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23 c r \» c r t

<S)ie ^Iftronomie, bie 2Biffenfd>aft oon ben (eucfytenben Sternen, fern im

9\aum, f)at *>on jefjer ba# 3ntereffe after ^Dtenfcfyen erregt, bie über ben

^Itttag Innmegbenfen. SMUer menfd)lid)cn ilnöoltfommcntyeit unb altem irbi--

fd)en 5?am)>f unb £eib entrücft, tut fici> i>a bie (frtyabcntycit be$ Hnenbtidjen

unb (£migcn auf.

©ie grofje 5\?ataftropf)e, bie tuie eine jener ummäljenben 9?aturerfd)ei--

nungen ber Vorzeit über bie vD^enfcbl;eit fjereinbrad), unb beren letzte ^lit^=

mirfungen tängft nod) nid)t beenbet finb, fyat bie
<

3ftenfd$eit au$ einer

gen?iffen ^attm 33et)agticr/f~eit aufgeftört, fyat in ^bgrünbc flauen faffen unb

menfd)tid)e 5?(einf)eit unb ilnjufängtid^eit in erfcfyretfenber ^eife 5um 93e-

mufjtfein gebracht, (£3 fonnte nicfyt ausbleiben, bafj biefc 5lataftropt)e fetn*

breite Scfyicfyten in atten 93öltern emft unb nacfybenftid) ftimmte, anregte,

mieber tiefer über bie großen fragen nacf^ubenfen, bie bie 9^enfcf)f)eit mit

ber ^lünatur unb bem Unbekannten, Hnergrünbticfyen üerbinbet, ba$ ber

pf)i(ofopt;ifd)e 93etrad)ter fnnter it;r atynt. §)er ©eift ber Q3efinnUd)feit, ba$

Sntereffe au pf)i(ofopf)ifd)en, rcligiöfen, offutten Problemen ift fo ftarl er-

tvafyt, tt>ie toir e$ in unferm — ber 93erinnerticf)ung nid)t gerabe günftigen —
^[Rafd)inen5eitatter taxim erwarten formten, unb tyat breite 93otfSmaffen er-

griffen.

3m 3ufammcm)ang bamit ftet)t and) i>a$ ftar! angett>ad)fene 3ntereffe für

aftronomifdjc fragen unb für bie großen Probleme beS ^SBettmerbenS unb

^öettoergctyenS. Obg(eid) feit einem 93iertetjaf)rr;unbert in ^ort unb Sd>rift

alä Verbreiter aftronomifcfyer unb naturprjüofoptjifd^r (frfcnntmffc tätig,

t)abe id) nie juoor in ben weiteren Sd)id)tcn unfrei 93olfc£ ein fo ungemöfm--

(id) ftarfeg Streben nad) QBiffen in biefen fragen gefunben. ©eunf? trot*

mand)er unerfreulichen 3eitb(üte ein guteö 3cid>cn für unfer 93ott\

^ud) ba$ oorliegenbe, nun im 64.-73. ^aufenb üorticgenbe Vud) fud)t

biefe ^reube an ber aftronomifd)en 2öiffenfd)aft 5U crtoccfcn unb 51t ver-

tiefen. <£>ie Sd)önt)eit unb (?rl;abent;cit ber Sternenzelt mad)t c$ bem

aftronomifcfyen Scfyriftffetter unb 93ortragcnben leidet, feine £efer unb 5börer

ju feffcin. (£3 gehört fd)on ein t)of)e$ 9J?af} oon llngctt>anbtt)eit ba$u, um

b i c f e £ ©ebict menfd)(id)cn ©rübc(u£ unb (£rfenncn£ unintereffant bar-



aufteilen. ®ie tyotyt
s
2luflage§iffer, bie biefeS 1910 jum erften 9?cale aus-

gegebene 93ud) erlangte, ber ilmftanb, baf? es in brei (sprachen überfein

mürbe, bie ^atfadje, baf? e£ trot3 feiner ganj populären <3>arfteltungSart felbft

einen 9aiturforfd)er oon ber 93ebeutung <^rnft ÄaedclS feffelte, ber eS nod)

auf feinem Sterbebette Ia£ unb eS „bie befte oolfStümlicfye ioimmelSrunbe"

nannte, beweift mir, baf* bie 2lbfid)t, bie mict) bei feiner 9?ieberfd)rift erfüllte,

erreicht ift. (£3 lag mir gar nicfyt baran, t;ier in bie altertiefftcn, oft nocl)

fel>r umftrittenen Probleme ber aftronomifdxn ^orfcfyung einzubringen,

fonbern in großen Sügen ben im großen unb ganjen gefieberten Q3cfit)ftanb

ber ioimmc('Pforfd)ung barjuftellen, unb nod) oiel met)r lag mir baran, ben

23lid 51t öffnen für t>a$ ewig Scböne, @rof?e, £rt)abene ber 'Jßelt oon

Letten über unS. Co^ulöfen oon ben Sorgen, ben S^leinlicbfeiten, b^n

llnjulängtid^reiten be$ ^llttagä, einer größeren, freieren, gütigeren ^Oelt

anfebauung, bie fiel) bann aud) im Q3erfct)r ber 9^enfd)cn untereinanber am?

wirfen folt, ben 28eg ju ebnen, bat ift ber Grnbswecf biefeS, meinet 93ud)e$.

3)a$ Q3ud) ift ben breiten 9Dcaffen be$ werktätigen Q3olre3 gewibmet, unb

abfolut ootftftümtid) follte et fein, benn et foll 93cenfd)en feffetn unb an-

regen, bie ein faxtet $agewerf hinter fid) l;aben. dtwat anfprud)öoollen

Jtritifern unter ben 'Jadjleuten mufj man immer wieber fagen, bafj eä in

einem fotetjen Q3ud)c nicfyt angängig ift, bi£ §ur je^nten ^ejimale §u getyen.

(f£ gibt gerabe in unferm Q3aterlanbe eine febr reid)c aftronomifd)e Literatur,

unb barunter 2öerte oon QÖeltruf, bie tief in bie fcfywierigeren Probleme

unfrei 'SHffenägebieteö einbringen. 0er £efer, ber nacb Aufarbeitung

biefer Schrift in bie engeren ©änge be$ Cabtyrintfjcä ber
(

3
:orfd)ung tyinab

fteigen Witt, wirb 51t foleben Werfen greifen. ^Ibficbtlid) fyabt tct> et oer-

mieben, tyier alle möglichen neuen £t)potl;efen, bie oon ben ^ad)Ieuten faft

famt unb fonberö alt mit iljren 93eobad)tungen nieijt übereinftimmenb ab-

gelehnt werben, §u entwicfeln. Solange berartige ^lnfd)auungen niebtä finb

a\t unfrud)tbarer ©elct;rtenftreit, gehören fie nicfyt in 93üd)er, bie bat ¥8eW

bilb nacb; bem Staube ber heutigen 'SHffcnfcbaft barftcllen follen.

^ragejeidjen aber wirb man in meinem 93ud)c genug finben, unb aud)

bat ift tiefere Qlbftcfyt, benn ber tiefer fdmrfenbc ©eift erfennt, baf} bie Iet3ten

Probleme nid)t entfd)(eicrbar fmb unb alleö menfd)lid)e QJMffen an gewiffc

^orauSfctntngen gebunben ift, beren ©ültigreit unbeweisbar ift!

'iJteubabclsbcrg bei Berlin,

im Sommer 1924. 93 r u n £>. 93 ü r g c l.
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I. ein 93 lief in bie Un enb (i cl) f e i t 1

9lbenbftunbc. Sic Grbc als 9Jtttt*IüunIt ber SBclt. Äopernttus. ^tud) bie

Sterne werben unb r>ergef)cn. Sdjeinbarc Gmigteit ber Stcrnbilber. Sie

Sterne eilen mit großer ©cfd)voinbigteit burd) ben Staunt. UBinjigfoit ber

Grbe. (Entfernungen bes Sülonbes, ber 6onne unb ber Sßlaneten. Sie 9tad)bar=

fonne. üicrjtjarjre. Entfernung einiger Sterne. Sie SJtüdjftrafce. 3enfeits

ber Sttilcfjftrafje. ^Itommcltcn. Unenbltdjfeit nad) oben unb unten.

IL 93 o n ber 5lftronomie unb ben $lftronomen ... 17

'IBic bas ^nblifum bie Sötigteit bes *2lftronomen beurteilt, einfiel) ten ber

iRcaliften unb 3bcatiftcn. Sic Sätigfett bes praftiferjen Slftronomen ift

nid)t allju poettfd). Sic ©roftartigteit ber Slftronomte unb if»r (Einfluß auf

ben 9ftcnfd)en. Sic materielle Stellung bes 3lftronomen. ^Ingarjl ber

Stcrnmarten unb ^Iftronomcn. Stcrnrnartcn-Stiftungen in Slmerifa. ^Uter

ber ipimmelshtnbe. Gin hirgcr gcfd)tdtjtltrf)cr Übcrblitf über bie (Snt-

untflung ber 9lftronomic feit ben älteften ßeiten. 3Bas $ii einem tüd)tigcn

^(ftronomen gehört. Per aspera ad astra. SBon ipanbroerfern, dauern unb

Beamten, bie 9lftronomen mürben. Spejialifierung ber 'SMffcnfdjaft.

III. grauen als "21 ftronomen 38

Sic ^vau unb ber £immel. Scr Sinn für bas (Erhabene unb für ^oefic.

Born grauenftubium. ipenels ©attin. Keplers ffreunbin 9Jtarie r>on Semen.

Sic Slomctenrcd)iierin Sötabamc Scpaute. Ginc fürftlid)c ftörberin ber

£immclshmbe: ipergogin Suife oon ©otfja. (Sine 'Stau, bie ad)t Kometen

entbedte: Caroline £crfd)el. Gin meiblidjer 9Ratrjematifer: Sonja Sloma--

lemsfa. Sic ©attin 2lfapf) £alls unb bie Gntbedung ber 9J}arsmonbe.

^Imerifa, bas £anb ber röeiblidjcn 2lftronomen. Sas 9lusmcffen ber <pim=

mels--
<

2{ufnal)men. SCRifj Slatrjarina Bruce, bie Sternmartcn--Stifterin.

Glijabctb SBromn unb if)re Sonncnfinftcrnis--Gr,pebitionen. Söeiblidjc

9Iftronomcn in aller 2ßclt.

IV. Sin. 93e f.u$ auf ber (Sternwarte 45

Sic "Slbgcfdjiebeufjcit ber Sternmarte. Sie Grfinbung bes fternror)rcs.

Sein ¥>au. fferjler ber alten $crnroI)re. Sieroton erfinbet bas Spiegel

telcflop. §crfd)els unb £orb Joffes 9iiefcntelcffope. So'rjn SoIIonb befeitigt

bie ftarbenäerftreuung ber Sinfen unb erfinbet bas ad)romatifd)e g^nrorjr.

Ginrtdjtung eines mobernen 9tefrattors. 2Bic ber Stftronom mit Spinn=

föben miftt. 2Bas ein mobernes ftcrnrorjr leiftet. 3m SlUerljeiligften ber

Sternmarte (bas SJteribtanjtmmer). Sas 9)tefjtunftu)crf bes 9JJeribian=

inftrumentes. Sic ^enbclufjr unb irjre Spünftlid)!eit. Ser 3^itf(f)rcibcr.

aScrfdiiebcne Siitigfeit ber 'Beobachter. 9lbfd)ieb oon ber Sternmarte im

Morgengrauen.



V. ©ie^tyotograplMealö ©e£Ufinbe$5lftronomen 63

3Bas bic mobcrnc Srjotograptjic auf allen 2Biffensgcbieten leiftet. 2Bicf)tig=

feit ber Spf)otograpf)tc für ben *2tftronomen. Söesbjalb bie pf)otograpf)ifcl)c

Sinfc merjr leiftet als bas $luge. llltrauiolcttc Strafjlen. "Brjotograprjifcfje

$ernrot)re. Sonnenpfjotograprjicn. 9Jlonbpl)otograpf)icn. Sic ^f)oto=

grapste ber "Blatteten ift nod) febjr mangelhaft. Aufnahmen au§crplanc=

tartferjer Dbjettc. 2Bic man auf pt)otograpt)ifcf)ein 2Begc Sßlaneten entbeeft.

Stereoffop unb ftcrcoffopifdje £>immclsaufnat)men. ©ie grofte prjoto--

graptjifcfjc £tmmelsfarte.

VI. ^Sa^unOa^riöma t)on ben (Sternen mitteilt 76

©er gläferne 3au ^ cr fta ^- ®er einige 'Bote bes Sternenraumes. 3 ro cifct

bes Saien an ben SRefuItaten ber 9lftronomie. ©as SBefen bes Staates,

farbiges unb roetftes Sictjt. ©as Bristna. ©as bunte Banb bes Spettrums.

3ofef ftrauufyofcr uno °te ^raiin^ofcrfcfjcrt Sintert, ©er Speftralapparat.

Bunfen unb Ätrctjrjoff fcfjaffen bte Speftral--2lnalnfe. ©as Spettrum

glürjenb--fcfter, =flüfftgcr unb --bampfförmiger Körper. (£in 3000 9JUUionftel

©ramm Natrium. §eUc unb buntlc Sinien im Spettrum. ©te Speftral--

Analnfe eine (Srjemie ber Sterne, llnterfudjung ber ©eftirne mit bem

Spcttrograpt)en. 3ufammcnfefeung, '35efd)affenrjeit unb 2lltcr ber Sterne

geigt bas Spettrum. 2Bie bas Bristna bic Berocgung ber Sterne nerrät.

9Bie Sönc unb ßidtjt burd) Beroegung geänbert roerben. (Erjriftian ©oppler

unb fein Bringip. Berfcfjiebung ber ftraunrjoferfcfjen ßinien. Überall

im 2Bcltenraum £>ic gleichen Stoffe.

VII. 2öa$ uns bie Sterne nü^en 91

(Stroas ootn „Sinken". 2Bas roir unferer Kultur fdjulbig finb. ©ie Sterne

lerjrcn Bcfd)cibcttf)eit unb SBürbc. Born prattifdjen Shtfeen ber £immels--

tunbe. ©enauc 3cit-- unb &alenbcrred)nung finb orjnc aftronomifdje 35e=

obadjtungen nidjt möglidj. ©ic Urjr als ilulturmeffcr. Stus ber ©efd)id)tc

ber llf)r. (frfinbung ber £afd)cnut)r unb if)rc (Sntroidlung. ©ie 9iäbcruf)r.

©ie Bcnbeluf)r. Sanb-- unb 2Bafferurjren. ©ic Sonnenuhren, ©er Aftronom

marfjt bie 3cit. ©as amtliche 3citfignal. ©ic Sd)iffaf)rt unb bte llrjr. ©er

3citbaü. ©ie natttifdjen 3al)rbüd)cr. 3Bic ber Slftronom aus ben Sternen

Söcgrocifer für ben Seemann bilbet. ©er Sextant. Aftronomifdje Orts--

beftimmung. Aftronomie unb ßuftfcfjiffaFjrt. ©ic Aftronomic als ©efjttfin

bes ©efd)id)tsforfd)ers. ©ie Sd)Iad)t am ipalns. ©ic Sonnenfinftcrnis,

bie ben Ferren §i unb £o llnglüd bradjte. Oppolgcrs Hanon ber ginfter--

niffe. ©ic ftinfternts am ^reujigungstagc Gf)rifti.

VIII. 93 om Alfter stank en ber Stern beuterei . . . 109

Aftrologifdjes aus Sdjillers 2BalIenftcin. ©ic Quelle alles Aberglaubens,

llrfprung ber Aftrologie. Born §oroft'op=SteIteit. ©lüds= unb llnglüds=

fternc. Bon berühmten Aftrotogcn. 2Balicnfteins £>oroftop. Scfjaben ber

Aftrologie. ©er Berliner „Weltuntergang" nom 3al)re 1524. gfta&nafjmcn

aufgeflärter dürften gegen bie Aftrologen. SRufcen ber Aftrologic. 9Bieber=

aufleben ber Aftrologic in ber ©egenroart. Sternbeutcrci im XX. 3ctf)i=

bunbert. ©ic Aftrologic in ben ©rofcftäbtcn. 9lur Sonne unb 9JJonb b^aben

(£influ§ auf bic (Srbe. ©ic Berufung ber mobernen Aftrologcn auf Kepler,

unb mas biefer non ber Aftrologie t)iclt.



IX. <2Ö i e m a n b i e ©röfjc unt> Entfernung ber Sterne
finbet 125

2Bie ber 9Iftronom in ben 33erbad)t bes fflunt'erns fommt. 2Bas bic aftro--

nomifdje Skdjcnfrinft Ieiftet. Sas pünftlidjc Eintreffen ber Sonnen-- unb

OTonbfinfterniffc beroeift bic guuerläffigtnt ber ^Berechnungen bes Qlftro--

nomen. 2Bie man auf einfache SBcifc eine Entfernung meffen lann. SBon

93erlin=Slapftabt nrtd) bem SJtonöe. i^om SDionbc pr Sonne. 2Bas eine

^arallaje ift. 2Bie man bie Entfernung ber ^ijftcrnc finbet. Sic 9lad)bar--

fonne. 9Bic man bic föröfje ber STionbfugel mit §üfe eines ^ünfmart^

ftüdEes ermitteln fann. Einfache 9JIctr)oibc, bie ©röfjc ber Sonne §u be--

ftimmen. Sic 9)laffc unb Sdjroerc ber Sterne. 3Bie man mit einem Spajicr=

ftod bic §öbe eines Raumes meffen fann. 'Jöie ber 9lftronom bie Jpö'be ber

äJhmbberge mißt.

X. il n f e r e £ e i m a t im 30 c 1 1 c n r a u m 141

llnfere *peimat im 'üBeltcnranm aus ber Entfernung betrachtet. Sie Sonne

unb bic ad)t SBanbelftcrne. llnfer Sonncnfi)ftcm eine Sterucnfamilie.

9lucrj Kometen um!reifen bie Sonne. Sic Entfernung ber platteten rton

ber Sonne. Ein irbifdjer 9Jla|3ftab für rjimmlifdje ©rößen. 2(Ucs 5rcr)t ftd)

in gleicfjer SRidjtung. Sic roabre 3krocgung ber platteten ift cinfadj, bic

fdjeinbare fomplisiert. Sas Sßcltbilb bes SBtoIemäus mit ber rubenben

Erbe, Sie nerroirf'cltc 3Mtmafd)incric unb roas Slönig 9Itfons oon Slaftilien

baoon bad)te. Slopcrnitus roirft bie Erbe aus bem SKittelpunft ber 2Bclt.

Sas 3abr ber Planeten. 2Besb,aIb bic Planeten um bie Sonne laufen.

Siepiers (Sofotec, ©röfäc ber Sonne unb ber Planeten. Sic 3tnjabt ber

'iUanctcn, SOlonbc unb Kometen bes Sonnenfpftems. Ser Jpimmcl fjnt

9JcilIiarben Sonnenfpfteme unb Erben.

XI. 33 o m 9 t ü t) e n b c n (3 o n n e n b a ( l 154

2Bas bie Sonne uermog. Dilles burd) bic Sonne. Sie Sonne treibt alle

^Räbcr, Eifenbafjnen unb Skiffe. Sie Sonne unb ber 9?iagarafall. Sircftc

^htsnufeung ber Sonncnroärme burd) Sonnenmotoren. Sic £cud)tfraft ber

Sonne. Sic Temperatur ber Sonne. 3Bic man bh Temperatur ber Sonne

gemeffen fyat. Sic Quellen ber Sonncnroärme. ^tud) bie Sonne mu§ er=

Iöfd)cn. Sic ©röfjc ber Sonne. Sic "Bcfdmffcnbcit ber Sonnenobcrfläd)c.

Sic Granulation. 53on ben Sonnenftedcn. Sonnenflcde unb irbifd)c Er--

fd)cinungen. Srabtlofc Selegrapbic gtoifdjcn Sonne unb Erbe. Sic Sonnen--

torona. Sic SBrotnberanjen. Sic Sonncnfadeln. Sic ilonftitutiou ber

Sonne. Söoraus bic Sonne beftebt. Eine grufclige ^erfpeftitic.

XII. (Sin feit famer ßictytfdjein 17S

Sic ©rofjftabt unb ber JpimmcT. Ein fd)tr>ad)er ßtdjtfcfjein unb feine Sid)t--

barfeit. Sic Entbcdung bes 3ooiatanid)tes unb bic Ableitung feines

Samens. Sic £id)tbrüdc unb ber ©egcnfd)etn. 9icffcttiertcs Sonnenlicht.

Ser S?rafatau--
<

2(usbrud) unb bic burd) if)u bc-roorgerufenen £id)tcrfd)ci--

nungen. Sic leudjtenben 9iad)tu)oIfcn. Sas 3°binfrillid)t ein Staubring

ber Sonne.



XIII. 9tt c r t u r unb 93 ett u £., t> i c j ü n g ft c n 51 i n b e r b e i*

Sonne 184

SBon jungen unb alten Planeten. Sic (Entfernung bes SDlerEur. Schmierige

v5id)tbnrfcit biefcs Sßlaneten. Sic Sßrjafcn bes SDlerhu: unb tfjre Entftctjung.

SDterfur ift ber Ilcinfte ber §auptplaneten. 9J}erfnr--Surchgänge. SBom

ewigen Sog unb ber einigen 9iad)t auf SCRerfur. (Sine unberoof)nbare SBelt.

gSom 2lbeirb= unb StRorgenftcrn. Abenb-- unb XRorgenftcrn finb ein unb

basfelbc Objett. SBenus ift ber rjcllftc aller Sßlancten. And) Zenits geigt

prüfen rote SRonb unb SRerlur. Sic SSemtsburcbgänge unb roie man aus

ihnen bic Entfernung ber 6onne ermittelt. Ser fdjroarjc Sropfen. 3ab r unb

lag ber SBenus. 2Bas roir mit bem fternrorjr auf ber SBenusoberfläcbc

feben. Polarlichter auf ber 9knus. SBlerfur unb 93enus F)abcn feinen

9Konb. Sic Erbe am Jpimmcl ber ä&nus.

XIV. ©ie ^rbe aH 6ferti 196

3Bic bie Erbe oon anberen Jpimmclsförpern aus betrachtet crfdjcint. Sic

Erbe am «ptmmel bes SCRonbes unb ber Planeten. 3enfcits bes Saturn

fiebt man bic Erbe nid)t mehr. (Entfernung ber (Erbe non ber Sonne.

93etoeife für bie Shtgelgeftalt ber Erbe. 2Bic man bic E>röf?c ber Erbfugcl

gemeffen l)at. Sas 3Heter. Sic Abplattung ber (Erbe. 9Bic man bie Erbe

gcroogen l)at. (5 Millionen Trillionen Kilogramm. 'Com golbenen Slern

ber Erbe. Sic Acfjfe ber Erbe. s33eroeifc für bic Sre'bung ber Erbe um ifjre

Acbfe. ftoucaults ^enbclocrfucb. Sonnenzelt unb Stempelt, ^eftänbigleit

ber Erbbreljung. Ebbe unb $lut unb ihr Einfluß auf bic ^Rotation ber

Erbe. Sie Dotation ber Erbe roirb nerlangfamt. 'Cerfcbiebungcn ber Erb--

ariyfe unb tf)rc folgen. Minimale Scbmanhtngcn ber Erbacbfe in unferen

Sagen unb irjre llrfacben.

XV. <23om Ät-ci fit lauf bes Saures 217

.Heimen unb blühen, Reifen unb 3Belfen. Ungleiche E>efd)roinbigfeit ber

Erbe beim 3at)reslaiif um bic 6onne. 3m 2Bintcr ftebt bic Erbe ber 6onnc

näf)er als im 6ommer. Sie Erbbafjn ift eine Ellipfe. ftrüh^ling, Sommer,

Jperbft unb 3Öinter. Entftcrjung ber oerfebiebenen Hlimagonen auf Erben.

Sie 3Birlung fctjräg unb gcrabc auftreffenber Sonnenftrablen. 9Btc bic

3abresgciten entfielen. Sic Schiefe ber Efliptit. ©enn bic Erbad)fc anbers

geneigt märe.

XVI. S)W SBelt be-* <3Äoftb'e* 226

3Bas ber 9JJonb cr^äfjlt. 2öas roir mit unferen Oitcfcnfernrobren noch auf

bem Sftonbc gu ernennen nermögen. Sic Entfernung bes äRonöcs. Sic

iUJnre bes SQtonbcs. 3Bann ber 9Ronb am beften 31t beobachten ift unb roes-

halb. Sic SRinggcbirge bes 9Jtonbes. £>öbc ber SDtonbberge. ©cbirgsjügc

auf bem 9#onbe. 3Bic bic 9\inggcbirge entftanben finb. Sic „ftrablcnbcn

33crgc". Sic „Tillen". Ser 9Jlonö ift eine erftorbene 3BcIt. Scr Sag bes

SRonbes. 2Bas bas g^blcn ber 2uft auf bem SJionbe mit fidj bringt. Sas
afchjarbene üid)t bes SOlonbes. 93cränbernngen unb Spuren oon SBaffer

auf bem SJconbc. 2öas roir auf bem OTonbc nicht fehen.



XVII. 93 o n b e n § i n (t e r n i f f e n u n b ben9Xonbpt)afen 241

Sie Sonncnftnfternis bes „Sdju-fing". 9Bie fid) bie (Ehjncfen unb anberc

SBölfer bas 3uftanbctommen einer Sorinenfinfternis benten. Anblid einer

totalen Sonnenfinfternis nnb it»r (Einfluß auf bie Scbcmefen. (Etroas com

Schatten. 2Bie Sonncnfinfterniffc entfielen. Sänge bes SRonbfd)nttens.

93on totalen, partiellen unb ringförmigen ftinfterniffen. 3JJonbfinfteruiffe.

Sas fupferfarbene Sictjt bes 2)lonbes. £äufigfcit ber ffinfterniffe. ©er

Saros. Ser SJlcnfd) unb bie 9)ionbpf)afen. ©afjn bes SRonbes um bie

(Erbe. 9Bie bie SOJonbpljafen cntftefjen.

XVIII. 3) er planet 9Xar$ - eine 5 n> c i t c (frbc . . . 261

Gin Weltuntergang. Sic (Erbe fann nidjt ber eingige berooljntc Stern fein.

$om Seben auf anberen Sternen. Sic (Entfernung unb (öröße bes Altars,

fein Sag unb fein 3abr. SBann biefes ©eftirn am befteu gn beobadjten ift.

Sie beiben SOJonbc bes 90iars. (Sine SBelt, bie man in fünf Stunben um--

reifen tonn. Sic Sßolarfledc bes 9Jtars unb if)r 6d)rumpfen. Sdjnee unb

©is auf unferem 3Jad)barpIaneten. Sic SUiarsatmofpbäre. Sie 3Rarsfanäle,

irjre (Entbcdung unb if>r ^tusfeljen. 9Bogu bie 9Jlarsfanäle bienen tonnen,

©egetationsftreifen. ^tnberung ber 9Jtarslanbfd)aften mit öen 3afjres8etten.

SDleere, 2Büften unb 93egetatiousfläd)en. Sas Spicgelbilb ber Sonne in

ben iütarsmecren. Sic „Signale ber 9Jlarsberool)ncr" unb if)rc (ErHärung.

©erboppelungcn mancher 9JJarstanäle. Weitere 3Jtarsforfd)ungen. 3ft ber

SÖtars eine falte, roafferarme s2öüfte ober beroofjnbar?

XIX. 3 u p i t e t* unb Saturn, bie liefen b e £ 3 n n e n --

reicf)e$ 276

groei f^Ue Planeten am Abenbhjmmel. Sie (Entfernung unb bas 3afjr bes

Planeten 3upiter. Ser 9iiefe unter ben Sßlaneten. Sie ftarfc Abplattung

3upiters. Sas ßanb ber hirjen Sage. 9«djts als 2Bolfen. Sie 93efdjaffen=

beit bes Planeten. 3upiter ein nod) f)ci§cr, unberoobnbarcr ©all. Ser

„9iote ffled". 93on ben 3upitermonbcn. ginfterniffc ber äRonbe. Sie

3upitermonbe unb bie SdjiffaFjrt. Söie uns bie 3upitermonbe bie ©e=

fdjroinbigtcit bes Sidjtes erfennen ließen. Sie Ausbeutung bes 3upiter--

reierjes. Sie Entfernung unb ©rößc bes Saturn. Seine Abplattung. Ser

SRing bes Saturn. Seit alten Aftronomen mar bie (öcftalt Saturns rätfel--

baft. 2Bie fid) bas toedjfelnbc Ausfeilt bes Sarurnringes erflärt. 93e=

fdjaffenfjeit bes Saturnvinges. Rebn 2Ronbe. SOBie es auf bem Saturn

nusfiebt.

XX. IM (ip utaner -Gelten 291

„(öuUiocrs Steifen." 9Som Seben unb ben Sdjrocreüerfjältniffen auf anbereu

Sternen, kleine Planeten. Sine 3BeIt oon 500 Bieter Surdjmeffer. Ser

Stern ber Liliputaner unb Säumlinge. SRurrb um bie 3BeIt in einer

halben Stunbe. Allerlei 951er?roürbigfeiten uom Stern ber Säumlinge.

Sie Lüde attüfdjeu
sJJcars unb 3upiter. (Entbcdung ber ©eres bitrd) 'ißiüföi.

Auffinbung ber Dallas, 3uuo unb 5Befta. Alte unb neue 9Hetr)obe bes

Auffud)ens tleiner Planeten. Sffiu fennen äurjeit 950 '•ßlanetoiben. Über

bie (Sntftebung bes 5ßIanetoibenfd)roarmes. SSJelttrümmer. 8id)tfcfjiDan»

hingen unb unregelmäßige ©eftalt ber ^ßlonetoiben. Set- planet Gros,

"ffiabiftbeinlidjteit anberer Sßlanetotbengruppen. SBon allertleiuften Welten.



XXI. $ln bcn ©renjen be£ S o n n c n r c i cfy e $ 301

6oturn als ©renje bes Sonnenfaftems bei bcn älteren Aftronomen. ©nt=

bedang bes Planeten Uranus burd) £erfd)cl. ^rubere Sid)tbarfeit bes

neuen Planeten unb bie Kenntnis fetner (Ejifteng bei bm Otafjaitieru.

(Entfernung, ©röfje unb Umlaufsseit bes Uranus. Bon ber Dberflädje

btefes Planeten roiffcn mir nidjts. Sic äRonbe bes Uranus unb ir)rc

mertroürbigc Bewegung um ben "platteten. Sic Sage ber Umbrerjungs--

adjfc bes Uranus. 3km bettt merfroürbigen Verlauf ber Sofjrcsäeiten auf

biefem Planeten. Sloä) ein neuer planet. 3öic „Uranus" bas 33ort)anben--

fein bes ,/9tcptun" uerrict. Scoerricrs (Sntbedung bes Neptun auf red)--

ucrifd)cm 3Bege. Sluffinbung bes Planeten burd) ©alle in Berlin. Sie

(Entfernung bes Neptun, feine ©röfcc unb fein 3af)r. Ser 9ieptunsmonb.

©ibt es nod) platteten jenfeits ber 9ieptunsbaf)n? Set bnpotfjetifdie

planet „Sultan".

XXII. Steine, bie »omioimmetfaUen 310

(Eines Honigs 33ricfbefd)rüerer. Sic ©efd)id)te bes 6teines in meiner

Bufennabel. ©efallcne Sterne. SReteorftcinfällc. 25er Stein non (Enfis--

beim. Ser Steinregen gu Sligle. 'Berühmte 9)ietcorfteinfälIe in neuerer

3eit. Sas 9Jteteor oon 9Jlabrib. 9\iefcnmeteore. Ser Streit über bie §er--

tunft ber 93teteorftcine. (Ebjabnis Slnfidjten über bie „Söettfpäne". Stern-

fd)mtppeu unb ^"crfrigeln. 9Heteorftaubfälle. Sie 3^1 ber 9JMeorG.

Stein-- unb (Eifenmeteoriten. Sie 3öibmannftettenfcf)cn ^iguren. Sie

rätfelrjaftc Sternfdjnuppcnmateric unb ifjrc (Ertlärung. Sie ©efdjroinbig--

teit ber Meteore unb ifjrc £öf)c im 9Jiomcnte bes Aufleuchtens.

Scltfame 9Jicteorbaf)nen. Ser £uftroiberftanb unb feine 933irtung. 3Bes--

I)alb bie meiften Meteore morgens fallen. Sternfcrjmtppenfdjroärme an

beftimmten Sagen bes 3af)res. Sie "Berfeiben unb Sconibcn. 9Jieteorringc

im Sonnenfuftem. ©rofte Stcrnfd)nnppenfällc. 3ufnmmenf)ang ärtufdjen

Meteoren unb Kometen.

XXIII. Kometen unb Slometenf urcfyt 331

Cinc Hometenerfd)cinung im 9ftittelaltcr. $lometcnfurd)t in alter 3eit.

Berichte über allerlei Unheil, bas bie Sd)meifftcrnc iierurfadjten. Smttf)*

cor 3"fammcnftö§en ber (Erbe mit einem Kometen. sBon früheren großen

&omctcnerfd)cimmgen. Ser Homet Sonati com 3al)re 1858. Ser 9iiefen--

fomet von 1843. Sd)roeiflängen großer Kometen. Sic 3a^ ber' Kometen

ift eine fef»r grofte. 3lusferjen tclcftopifdjcr Kometen, Slopf unb Sdjroeif,

Stern unb (Eoma ber Kometen. Bcränberungen unb llmmanblungcn ber

Kometen bei 9lnnär)erung an bie Sonne. Sie 9)tateric ber ^omctcnfdjmeife

ift non unuorftellbarcr ^einljeit. Sie Befdmffenrjcit ber Kometen unb bie

(Entftefjung bes Sd)rocifcs. Sie Baijnen ber Kometen unb ifjre Beroegung

im Bkltenraum. Ser dornet fallen. 3 ll
f
ommei^un f

t ^ cc ®coc ""*

Kometen in ibjrer 33al)n. 3u f
aiTtmcn

fy
ang grüifcrjctt Kometen unb Stern*

fdnuippcn. Ser dornet sBiela unb fein (Enbe. ilnbegrünbetc ^urerjt.

XXIV. <2Ö i e man f i cf) am Sternenhimmel 5 u r e cb t

finbet 352

(Erbtugel unb Jpimmclsiugel. (Erbpoie unb ijStminelspole. (Erbiiquator unb

ipimmelsäquator. (Erbad)fe unb 3Beltad)fe. Ser "Bolarftern unb fein

Staub an ncrfd)iebencn Orten auf ber (Erbe. 3irt limpolarfterne. 3Btcnicl

Sterne man mit freiem 5luge fel)cn tann. ©röf^cntlaffeu ber Sterne.



Stcrnbübcr unb Stcrnt'arten ber eilten, ^lufsärjlung bcr bei uns fid)t=

baren Sternbilber. Ser Siert'reis. ^udjftabcnbcjeidjnung bcr eingclnen

6tcrne. tarnen bcr Jpauptfterne. 9täd)tlicrjc (£r,£urfioncn 311m 6tubium
bcr Sternbilber. 2Bic man bie cinjclnen Sternbilber auffindet. llnfere

6terntafcln unb ifjre 9lmr>cnbung.

XXV. 3) te gijfteme 369

Sündig SJUHionen 6onncn. Jirjternc [inb Sonnen, bie 6onnc ift ein

^irjtern. Sie fdjcinbarc (öröße unb bie (Entfernung einiger 6terne. Sie

3ufammengcf)örigteit nieter Sterne in ben Stcrnbilberu ift nur fdjeinbar.

Über bie 93etoegung ber Sterne im SBcItenraum. Sterne, bie fid) uns

nähern ober ftcf) non uns entfernen, Sie Sonne mit all ifjren Planeten

eilt gleichfalls mit großer ©efdjroinbigfeit buref) ben 9iaum. 2öorjin roir

fliegen. Sternfamilien unb Sternftrömc. Sas '©lintern bcr Sterne unb

feine (Entftcrjung. Soppelfterne unb mcfjrfadje Sterne, ^crfdjicbcnfarbige

Sonnen. Sie ncränberlidjcn Sterne. Sic llrfadjc bes üeränberlidjen Sidjtes

ber Sterne. Stcrbcnbc Sonnen. 93on buntlen Sternen. 3Bie fid) uns

bas Safein bunfler Sterne nerrät. SÖelttataftropfjen. Sas aufflammen
ber neuen Sterne. Sic Sijdjonifdjc 9tor>a. Sic 9kbel um bie 9tooa im

ftuljrmann unb um ben neuen Stern im Sßerfcus. (Srt'Iärung bcr (Sr--

fcbjcinungen. Ser Untergang non Sonnenfrjftemen. Sie fto^ 6 oc^ Sterne

unb ifjrc (Entroirflung. ©iganten unb 3mcrge.

XXVI. ©ic <2>md)ftraf?e 405

3Bas bie 2lltcn oon ber SÖlildtjftrafec backten, allerlei Setails über bas

3lusfct)en bcr 9JUld;ftra§e. Ser fdjimmernbc 9iing beftcfjt aus SRiHioncn

Sternen. (Entfernung ber Sterne an ber ©ren§e bcr 9Jtild)ftra§e unb ©röfje

bes SRildjftrafjenringes. Stellung unferes Sonnenfrjftcms im 3nnercn bes

Sternenringes. Sas SHücrjftrafecnfrjftem eine £infc non Sonnen. Ser

Sternrjaufcn=9Jlantcl. Ser 2lnbromcba=9kbel. Spiralnebel. 9Jttld)ftraf}en

jenfeits bcr SRildjftrafte. 91n bcr ©rense unferes ©cficrjtsfreifes. Sas
SBeltbilö.

XXVII. ©ie foSmifctyen 91 e b e (. 20 e l ttt> er b e n . . . 417

Scrjimmernbc 9©ölfd)cn im ipimmelsraum. Sternhaufen. Söafjre fosmifdjc

9tebel. Sie ©röftc unb (Entfernung ber SRebel. 93erfd)iebene formen bcr

SRebel. (Ef)aotifd)c 9iebel. Spiralnebel. Spianctarifdjc 9JebcI. 9}ebclftcrne.

93eränbcrungen in ben SJebcln. 2öas bas Spettroftop oon ben 9JcbeIn ju

berichten roeift. 3uftanb bcr Materie in ben 9tebetn. Sie llrmateric. Sic

9lebel als 2Beltroertftättcn. Sie Sfycoricn non Kant unb £aplace über bie

(Entfterjung bes Sonnenfrjftcms. 3tt>cifcl unb neuere Slnfidjtcn. 93foulton unb

Grjambcrlins |mpotf)efe. Sas Serben ber Gelten nad; Soante "Jlrrrjenius.

XXVIII. ©ie ßebenSgefcfjtcfyte ber 6tcrne 432

ipargroanberung. Ses fförfters ßicblingsftcrn. 33on furälebigen unb lang=

.

Iebigcn ©efdjöpfen. 2Bie einem göttlidjen 2Bcfcn bas fdjeinbar unberoeglidje

unb eroige Sterncnbjccr erfdjeinen roürbc. 93on jungen unb alten Sternen.

SBcrbegang einer Sonne; ifjr Sluflcudjtcn, ifjr (Erblaffcn unb (Erhalten.

(Entroid'lung eines platteten, llrmeer unb erfte Kontinente, iBcrg unb Sal.

Sas große 9iätfcl nom erften Scbcn. 'Born (Snbc ber 3Bclt. Stufcrfterjen im
SBeltcnraum. Kreisläufe immer rjörjcrer Orbnung. Sic 9J?ateric ift un--

äerftörbar. Ser 9Jienfdj als SBafjrljcitsfudjer. Sie ©renken unferei (Er-

tenntnis. Sdjlußroort.
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'Ser plattet Saturn 272

Cr ine ßonnenfinjitermä auf bem 9ftonbe 368



„3n Sebensfluten, im Slotcnfturm
9Baü id) auf unö ab,
28ebc I)in unb fycx,

(öcburt unb (Svab
(Sin euüg SDicer.

(Ein roecbfelnb 3Beben,
(Ein glübcnb 2eben,
So fdjaff' id) am faufenbcn 9BcbftuI)I bcr Reit
Unb mixte bcr Cöottljcit lebeubigcs Hlctb."

(„Grbgeift" in ©oetb,es „gauft".)

6:m SMtcf in bk UnenMicfjfett

Stbenbftunbc. Sie Erbe als 2Rittetpunft bcr 2Belt. Äopcrntfus. 9lud& bie Sterne
roerbcn unb oergeljen, Sd)einbarc Eroigfcit bcr Sternbilbcr. Sic 6terne eilen mit
großer ©cfd)unnbig£cit burd) ben 9iaum. ©injigteit ber (Erbe. Entfernungen bes

äRonbcs, bcr Sonne unb bcr Planeten. Sic SJadjbarfonne. Sicbtjabre. Entfernung
einiger Sterne. Sic 9Jlild)ftrafee. 3cnfeits bcr SJlilcbftrafce. ^tomiDclten. llnenblid)=

teit nad) oben unb unten.

Monoton, ein metancfyotifcfyeö ^iegenüeb, fcfytagen bie bellen gegen

ben Stranb. ^ßeit bvaufjen, jenfeit£ ber ©üne, 5ief)t einfam ein oerfpäteteS

Segel f)eimtt>ärt$, bem 'Jtfcfyerbörfcfyen §u, oon bem ber ^Ibenbttnnb iounbe--

gebetl tyerüberträgt in meine (Einfcmrfeit 3m heften ift ber Sonne letztes

©olb oergliu)t, feine QBölfcfyen fcfyttnmmen in einem rofenrotett 9D?cer, bau

langfam, (angfam oerbtafit, je fcfynetter ber Sonne ^öagen unter bem

Äorijont tyinüberlentt ju ben £änbern fern im QBeften, tt>o nun bie lange

Wadjt entflicht. Ceife fät>rt ber ^ibenbttnnb buret) bie feinen ©räfer am
Stranbe; fie rudert ttne träumenb unb rafcfyetn leife, a\§ raunten fte feltfamc

(ÜJcfcfyicfyien, tt>ie S\!inbcr, bie unter bie 3)etfe fcfytüpfen, et)e ber Sanb-

mann fommt — 3)a£ ift bie Stunbe, in ber bie (Sterne ertt>ad)cn. 93erblaj?t

ift i>a$ 9\ofcnrot im heften, t>erfprül)t ber "Jeuerftreif, ber brunten am
Äorijont ttne ein Strom flüffigen ©otbeä ijinjog, unb mit it)ren Mau-

2fas fernen 5Bc(tcn



fd^warjen ^(ügetn fenft fic^> bie 9^ad)t auf £anb unb 9fteer. Grüben über

bcm 3)örfcf)cn, auö bereit Käufern l)ie unb ba ein £id)td)en Ijerüberbtinft,

^ängt baS fitberne 'JBäcfytertyorn be$ 'SQionbeö, unb brunten im Spiegel ber

See tanjt e$, Imnbertfacf; oerboppelt, auf unb nieber, auf unb nieber. Hnb
wir ffet>en unb btiefen fcfyweigenb empor §u ben ewigen Cicfytern ba broben.

tangfam fommen fie ge5ogen, eineö nad) bem anberen, bie gelten, großen

erft, unb bann bie Heineren, unb nun, ta fid) ber 9}conb brüben jum ilnter-

gange auflieft, liegt t>a$ Sternenbilb ber yMmmetögöttm oor un$ <xu&

gebreifet, unb feine Millionen Junten blitzen wie ©iamantfptitter.

„3tyk bie Sterne, fannft bu fie jaulen? $ltfo foll bein Same fein!"

Unmitlturtid) fällt e£ un$ ein, ba$ alte 93ibe(worf, unb in (Erinnerung oer=

funlen ift e£ un$ tt>ot>t
r

al$ Hängen au$ fernen 3ugenbtagen oiel frifc^e

5\Hnberftimmen herüber, unb aU jauef^te be$ ScfmlmeifferS alte ©eige ba--

5Wtfd)en: „^Öeifjt bu wieoiel Sternlein ffel;en an bem blauen 5MmmeI3-

§elt?" — 9Zun finb wir grofj geworben unb Ijaben oon ben Sterntein

oiel gelernt, aber fie finb un$ ttumberbar geblieben, wie bamafS, aU wir

oerftänbni^loS unb gläubigen ioerjenS §u ü)nen aufbltcften wie §u ben

üict)tern beS dlnüftbaumeS. 3n biefem 'SReer oon ßicfytern, in biefer
<

3öeft

oon Gelten oerliert fid) ber 931id! ®er flehte Genfer;, ein 95a!terium,

ein ^arafit auf biefem im Weltall umtyerwirbetnben Sanbfom, (Erbe ge-

nannt, fiel)t fid) ber Hnenbticfyfeit gegenüber, in ber feit (Ewigfeifen ein

unabfe(;barc$ ^uf unb lieber oon vDZitliarben 'Skttfugeln t)errfd)t. Hnb je

tiefer er einbringt in biefeS mäd)tige ©etriebe,

je rätfelooller, je gewaltiger wirb e$. (Einff

galt il)m bie (Erbe als ber Mittelpunkt,
aU ba$ fterj ber SBelt, ja aU bie Söeft feibft

in beö Portes unenblidjffer 93ebeufung; im

£uftrrei£ ber (Erbe, fo glaubte er, fcfywebten

bie Sterne, unb er i)ielt fie — wie einft oor

5Weieint)alb 3af)rtaufenben ber griecfnfd)C

gorfdjer ^nayimanber — für bie 5?b>fe

golbener 9^ägel, eingefefytagen in ber 5\!rifta(l--

glodc be$ ÄimmetSgewölbeS. ($lbb. 2.) Hub

wenn attd) grofje ©eiffer fcfyon in ben älfeften

Seiten eine Atmung oon ber Söinjigfeit

biefeö (ErbenrunbeS, oon feiner 93cbeutungö--

lofig!eit im Slnioerfum, unb bie richtige Ver-

mutung tyattm, baf* jene Ctcfyter be£ jcrimmelä

^Jöeltfbrper in weiten fernen finb, 3a^r-

bes großen 93ären taufenbe bvawdjU ber SDcenfcbengetft, um bm
(©rogcr aBagcn) in feiltet jc^i- *2öa^n abjuftreifcn, bafj bie (Erbe feft im
9C"

unb
a

nU SyS^Jt
ow Söettenmittctpuntt rul;e, unb alle Sterne um



<%bb. 2. SöctttelalterUdfjc ©arftellung bes SMtgebäubes

jte, bie Svrone be£ "2UIS, wie ber Wiener $rofj um be$ Königs ^Kajeftät,

fiel) gruppieren. 9Z U o t a u 3 ^operniluS fcfyteuberte bie (£rbe mit

mächtiger £anb auS bem ^Zittelpunft ber Söelt, mad)fe fie §u einem 6tern

unter 6ternen, §u einem oerfcfyminbenben tropfen im Öjean ber Letten,

beffen leucfytenbe ^Bellen bie ufertofe llnenblid)feit burcfymogen.

Unb ber Keine 9JZenfcl), feftgebannt an biefeä Sanbtorn, er eroberte e$

mit ber i^raft feinet ©cifteö. Sene 6terne, bie it)m einft emtg unb unoer-

änbertid) erfcfyienen, er ernannte nacl) unb nacl), baf? fie werben unb »ergeben

mie bie 93(umen auf bem gelbe, bafj fie eine ©eburtä-, eine 3Tobe3ftunbe

l)aben mie er felbft. greilid) fein fdntellabrollenbeS CebenSrab geftattet it>m

nicfyt, bau QÖerben unb 93erget>en ber Sterne ju »erfolgen; langfam, unenb-

lid) tangfam rollt ber gaben ü)re3 Seinö fid) ab, ^Taufenbe oon (Generationen

oerfinfen, ef)e fid) Heine 93eränberungen jeigen an jenen leuc^tenben ©e-

bilben be$ 5MmmelS; aber fönnten mir 3af>rtaufenbe jit 6e!unben machen,

mir fätjen bie 6terne aufglimmen mie £eucf)ttafer im abenblict)en ^alb,

fäf)en fie fjeller unb geller fiel) entjünben unb mieber bunlter merben, fprüt)cn

unb oerglüljcn mie bie glimmenbe ^ot)te auf bem armfetigen Äerbfeuer, unb

in 9^ad>t t>erfin!en. 6ie fommen, fie gefjen mie mir! 5Mer 3af)rmilliarben,

l;ier menige 3al;r5el)nte, aber 3af)rmilliarben unb 6cfunben finb ein$ im

(Strome ber Q'migfeit!

i*



<3)ie Letten raufd)en in emig gleichem §aft gegen bm Stranb, fte

rauften unb raunen feit 3al)rtaufenben bie gleiche 'Sftelobie. £>ier mögen

einft in grauer ^orjeit, tt>ie jefjt mir, ^Renfcf/en in ftiüer 9?ad)t emporgeblickt

Ijaben §u ben blinlenben Sternen. 3f>re Spur ift oermefjt, „nid)t Sang,

nicfyt Stein met)r 5eugt oon ü)ren $aten", aber nod) immer funfetn broben

bie alten Sterne, unb mir fetyen im großen unb ganzen ben Fimmel fo, mie

fie it>n fafjen. 9?od) immer ftef)t bort ba$ Sternbilb be$ „(Srof^en 'Sären",

nod) immer jiel)t fid) ba mit feiner 5?ette fleiner Sternlein ber „<3)rad)e"

I)in, funreit l)ier über unS in bläulichen Strahlen „2öega" im 93itbe ber

„£eier". Sie ftanben fo, aU t?or 3af)rtaufenben bie £öf)lenmenfd)en ber

Steinzeit bie 3ntetligcn§ auf biefem planeren oerförperten, unb fie ftanben

fo, al$ bretjetmlmnbert 3al)re oor beginn unferer 3eitred)nung ^egppteng

großer König 9vamfeS IL, beffen oertrodnete 'Sftumie bie Neugier nad) oiet-

rjunbertjäfjrigem Schlaf au£ bem Sartop^ag geriffen, mit ben Syrern feine

großen Kriege führte. (£olumbu£ fat> biefe Sterne unb Sternbitber ebenfo,

al3 er in bunften 9^äd)ten bangen ÄerjenS nad) bem erfetmten Canb im

heften fpäf)te, mie fie Napoleon in ben Einöben 9^uf#anb$, mie fte hänfen

in i>m Eis- unb Scfyneeregionen be£ ^olö, fern oon aller Kultur, funfein

fat). Hnb bennod) miffen mir, ba$ biefe Sterne mit ungeheurer ®efd)tt>in--

bigfeit I;iert;in unb babin, nad) ganj oerfd)iebener 9vid)tung ben 9^aum

burcfyeilen, bajj jene Sterne, bie für unfer 5luge fid) fcfyeinbar §u beftimmten

Figuren, „Stcrnbilbem", gruppieren, in 2öaf)rf)eit gumeift burd) ungeheure

Zäunte ooneinanber getrennt finb, nur f d) e i n b a r, infolge einer zufälligen

^erfpeftioe, beieinanber ftef)en. 9fteffungen geigen unS, bafj ftd) bie

Sterne mit einer ©efdmMnbigfeü oon mehreren taufenb Kilometern in ber

Minute im ^ettenraum meiterbemegen; oft ftreben oerfcfyiebene Sterne eineS

beftimmten Stembilbe£ aufeinanber §u, mäfjrenb anbere mieber ooneinanber

forteilen ober miteinanber gemeinfam burd) i>a$ Hnioerfum manbern.

(2lbb. 1 .) Unb tro^bem ba$ alle£ mit einer rafenben Schnelligkeit gefd)iel)t,

bie mehrere taufenbmat größer ift als bie eines EitjugeS, fel)en mir bod) 3atyr-

taufenbe lang bie Stembilber in iljrer alten ©eftalt, aU ftanben bie Sterne,

bie fie jufammenfet^en, unbemeglid) ftilt.

<

2öie ein Eifenbalmjug, t^m mir au$ großer 9^ät)e betrachten, fo fdmett

an uns oorübereitt, baf? wir mit ben klugen faum 5U folgen vermögen,

mäfjreub er au$ großer Entfernung gcfeljen nur träge burd) bie £anbfd)aft

ju frieden fdjeint, fo bort bei ben Sternen; ü)re Entfernung ift eine

fo ungeheure, baf3 fie tro$ ber Sd)netligfeit il;rer 93emegung ftitljufteljen

fcfyeinen, erft nad) oiclen 3al)rtaufenben finb fie — oon un$ auS gefeljen —
um eine 93oUmonbßbreite meitergemanbert. Slber fönnten mir Sonncnmeiten

ju 3ollbreiten gufammenbrängen, 3al;rfaufenbe ju Sefunben machen, mir

fät>en bie Sterne bort oben mie dürfen, bie im Sonnenftral)! burd)einanber

mirbeln, mie glänjenbe Staubteild)eit, bie im Sonnenlicht burd) unfer



3immer fcf/Wirrcn, tyin- unb ^erwogen burcfy bic liefen beS ilnwcrfumS.

6 d) e i n b a r ift bie ftarre 9vut)e beS Firmamentes, fcfyeinbar feine (£wig-

feit, foweit (ie feine einjetnen ©lieber betrifft. 3)aS fommt unb gef)t, fcfywcbt

f)in unb f)er, taucht auf unb nieber, wie atteS im großen 9foid)e ber Statur.

9Zur ber ^af^ftab ift bort ein anberer. *2lber lebt nid)t aud) ber 9ftenfd) oiet

taufcnbmat länger afS bie Eintagsfliege, unb übertreffen nicfyt roieberum jene

'-Riefenbäume Kaliforniens, bie brei 3af)rtaufenbe lang \l)v mächtiges 93(ättcr-

Qlbb. 3. 6tcrntDarte §u ^lleganbria gur 3ctt bes §tppardj

bad) im ^inbe raufd)cn liefert, beS ^ftenfd^en Ceben gewaltig? 33tumen

unt) 9J?enfct)cn, Q3erge unb (Sterne werben üerge^en, nur ber 6trom ber

Cwigtcii raufest fort unb fort.

0er 9)ionb, ber bleiche ©efetf, ift brüben binter ben Käufern beS ©orfcS

§ur 9?ube gegangen; ein feines Sitberticfyt nod) jcigt feinen ^öeg, unb

fd)war§, afS Silhouetten, rutyen bie Fifdjerfaten, xutyt beS fw^ernen ©orf--

fircfyteinS bitfer ^urm, mit fitbemen Räubern umgeben, auf bem lichten

©runbe. QBeit in ber Ferne blittf I;in unb wieber ein Leuchtfeuer auf, unb*

nun wirb btd)t über ber feinen £id)tlinie beS 9^cereS in ber Feme ein rotcS

unb ein weif3cS 2\d)t fiebtbar, bie Signallampen eines I;eimfel;renben 0§ean--

bampferS. <2öic ftein ift boefy baS (£rbcnrunb! ©iefcS Faf^eug, baS nun

bort in wenigen Stunbcn ben ÄeimatSfjafen erreicht t)abcn wirb, eS t)<xt ein

©rittet biefer 'Söeftfuget in wenigen £agen umwanbert, ein ©rittet biefer

Sd)otte im (2öeltcnraum, bie nod) oor wenigen 3al;rl;unbcrten atS baS $1 unb

baS 9, ber Anfang unb baS (£nbe ber ^ctt galt. 28ie Hein ift bod) baS



Erbenrunb! Seitbcin es ber ^Zenfd) gelernt fyat, bie 9}aturträfte t>or feinen

9veifcwagen 51t fpannen, machen fid> bie „©tobetrotter" einen Sport barauS,

in immer tur^cren Seiten ben "Planeten ju umwanbern, bie ^öe(t ift ü)nen

in ber Qat balii ein §>orf geworben. 9?unb 40 000 Kilometer mifit ber

©ürtet ber alten Butter (£rbe, eine Strede, bie ein moberner Sdmettjug bei

ununterbrochener ^a^rt in 20 £agen burcfymeffen fönnte. 2lber xva$ ift bie

(frbc, biefer Qöofmftt* *>on beiläufig 1500 Millionen 'SRenfcfyen, gegenüber

ber Sonne, in beren 9^iefenteib mef)r aU lVi Millionen (£rbhtgetn tylafy

bätten! C2lbb. 4.) Slnb mit folgen Sonnen ift i>a$ Hnioerfum angefüllt

wie unfer 3immer mit fcfywirrenben Stäubten. Millionen fotcfyer Sonnen

bitben ben fd)immernben ©ürtet ber „9)2 i I et) ft r a f* e" C2lbb. 5), Millionen

Sonnen mit wafn*fd)eintid) bieten 9)Mionen Arbeit! ^öie Hein ift bod) baß

Erbenrunb, um beffen 93efit) fid) bie 9ftenfd)f)eit feit 3at)rtaufenben 5er--

fleifcfyt tyatl 'JÖäre e£ bem 9J2enfd)cn mügfid), biefe 3nfet im ^eltenmeer

5U t>er(affen, er t)ätte (ängft S^rieg unb ^ranb auf anbere Letten getragen,

ttrie er, 00m 5^ulturtontinettt Europa auSgefjenb, nad) unb nad) bie anberen

^efttänber be$ ^kneten unterjochte. $lber feine 93rüde füt>rt hinein in

bie ilncnb(id)feit, bie nur ber £id)tftraf)( 5U burd)ci(en vermag, . um beut

rafttofen Minierer jeneg verlorenen Sternteinö, (frbe genannt, 5?unbe §u

bringen oon (frben jenfeitö be£ trüben ©unftfreifcö.

^er bort hinauf fönnte! So nafje liegt bie näcfyfte Station jttr iln-

enbtid)feit: ber 9)2 onb. 9?ur ein 5^at3enfprung ift e$ im aftronomifcfyen

Sinne, benn nur 384 000 Kilometer jenfeitö ber (£rbe„5ief)t er feine uralte

Strafte, ©reinig nebeneinanber gelegte (frbfugefn vermöchten fcfyon ben

9?aum ^wifcfyen it;m unb unö §u Überbrüden, nur fed)3 Monate tyättt ber

SdmeHjug §u fahren, um biefe Strede $u burcfyeüen, unb wenig metyr al$

eine Scfunbe brauchte eine brcit)t!ofe ©epefcfye, um 00m 'Junfenturm in

9?auen big §u ben oben Q3erg(abörintf)en unferer 9cacbbarwttt §u !ommen.

^Iber ber 9ftonb ift tb^n fojufagen nod) ein Stüd ber (£rbe fetbft, ift ü)r

getreuer Trabant, gern iffermaßen eine ffeine, bem "Jefttanb ,,(£rbe" oor--

getagerte 3nfef. ©ewattig n>ad)fen bie Entfernung^aftfen, wenn wir bie

©efd)Wifter ber (£rbe auffucfyen, jene Sterne, bie wir ^(arteten nennen, unb

bie gteid) ber Erbe bie Sonne umwanbetn, fid) um fte fdjaren wie bie

5?üd)(ein um bie Shenne. ©ort brüben, wo bie Sonne unterging, ftrafjft nod;

tief unten am Äorijont ber t>etle ^Ibenbftern, bie 93 e n u 3 , wie eine reine

stamme. Sie fommt un$ von att i>m ©efcfywiftern ber Erbe am näd)ften,

biö auf 40 9)citüoncn Kilometer! 'Jöie lcid)t fprid)t fid) t>a$ au$, unb Wie

wenig begreifen wir bod) babei bie 9tiefenentfernung ! ©aS ift fcfyon tyunbert--

viermat bie Entfernung (frbc—9}Zonb; 52 3at>re lang ununterbrochen t)ätte

ber Eitjug ju fahren, um fetbft bei ber größten %mäf)erung t>m 9^aum

5Wifd)en beiben (

2öettf5rpern ju Überbrüden, unb eine 'Jüntentuget, bie

be!anntüd) einen Kilometer in §wei Se!unbcn burd)ftiegt, wäre — wenn fte



$Ibb. 4. ©röfjenoerljältniffe ber 6onne unb ber Planeten

ii>rc ©efd)n>inbtgfeit beibehielte — über 2y2 3ab,re unterwegs! 3tt>ci unb

ein tyafbeö 3af)r ^ätte ber ^ftann noef; §u (eben, auf ben jefjt (tt>enn derartiges

mögtict) tt>äre) vom planeren 93enu$ au$ eine •Jlintenfuget abgesoffen

mürbe, bie bral;tlofe ©epefcfye aber erreichte tyn fcfyon in 2 1
/4 Minuten, benn

bie eteftrifcfyen Letten breiten fid) mit ber gan§ unfaßbaren ©efdmMnbigfeit

i>on 300 000 Kilometern in ber Sehmbe im 9^aum au$. — 'SMe meit

erfcfyeint un$ ba$ atleö fcfyon, unb bod) ift bie fcfyöne 93enu$ unfere näd^fte

„^adjbarin", biefer °pianet ift bie näcfyfte (Btabt im 9^cid>c ber Sonne, unb

bie Sonne felbft ift febon mieber faft oiermal meiter entfernt; 190 3at>re

füt>ve ber Scfmeü^ua,, 9y2 Satjre flöge bie Kugel, 8V3 Minuten mogten bie

elertrifd)en bellen, benn 150 Millionen Kilometer, 20 Millionen teilen

finb §u burcfymeffen

!

^ber and) bie Sonne befinbet fieb; ja nod) in erbnaljen Räumen, nod) immer

finb mir in unferer Äeimat im ^eltenraum, folange mir ba$ Planetenreieb



burdnoanbern. 5%mal reifer als bie Sonne ift fd)on ber größte trüber
ber (Erbe, ber 3 u p i t e r, oon un$ entfernt, faft §e|mmat ferner at$ fie ftef)t

un$ ber ringgefcfymüdte S a t u r n, unb biß §um tl r a n u 3, ber jenfeitä be£

Saturn feine Strafe giet)t, ift eS nod) einmal fo meit. 2700 Millionen

Kilometer liegen §mifcf)ett biefem Stern unb ber (Erbe, menn er ung am
näd)ften ftct>t; gegen 3500 3al)re £ag unb Wafyt fjätte ber (Eilzug ununter-

brochen ju fahren, faft 175 3at)re mü^te bie Äuge! burd) ben 9?aum eilen, unb

felbff ber gebanlenfdmetle ^lug ber 3)epefcl>e muffte 2y2 Stunben mäfjren, um
eine Q3erbinbung smifcfyen ber QBelt ber (Erbe unb be£ HranuS Ijerjuftellen. —
Slber nod) ift bie ©ren§e beS Sonnenft)ftem£ nid)t erreicht; mett betmen ftd)

bie leeren, nur oon Kometen unb Sternfdmuppen burcfymeffenen 9^äume

in biefen fonnenfernen ^ejirfen, mir manbern unb manbern auf klügeln ber

°pt)antafie meiter burd) bie (Einöben unb treffen enblid) ben ©renjftein be3

großen 9veidje£, treffen — 4487 Millionen Kilometer oom gtüfjenben Sonnen-

ball entfernt, ber f)ier nur noct) <xU ein glänjenber Stern erfcb/eint — auf i>m

äujjerften ber Planeten, auf ben „Neptun". Hnfere Heine (Erbe ift

nid)t met)r §u fet;en, fcfyon lange nicfyt mein*; ü)re (Entfernung oon ber Sonne,

jene un$ erft fo unermef^lid) erfcfyeinenbe Strcde oon 150 Millionen $ilo-

metern, ift oon t)ier au3 gefeiert §u einem oerfcfyminbenben ^ünftcfyen &u--

fammengefcfyrunrpft, unb i>a$ Sternlein, i>a$ 1500 Millionen 9ftenfcf)en §um

^olmfit? bient, ift oerfunfen in bem Straljtenmeer be£ Jeuerballe^. ilnb wollten

mir nun oon biefem fernfren 93ruber ber (Erbe jurüdfefjren §u unfcrer Äeimat,

mir führen faft 5700 3al;re mit bem (Eilzug, flögen — ein moberner 9Jiüncr>

l)aufen — 285 3af)rc lang auf ber 5^anonenhtget burd) ben 9vaum. 5)ie

ele!trifd)en ^Bellen aber, bie in einer einzigen Sclunbe metyr aU ftebenmal

bie (Erbe am Äquator rtngg umgreifen fönnen, brauchten über t>ier Stunben,

um bk Strede (Erbe—9?eptun §u burd)meffen.

UnS fcfyminbelt! ¥&a$ follen un$ biefe 3al;(en, mir oerfteljen fte nidjt

mefjr, fte fclntnrren oor unferen klugen mie bie 9ftitliarbcn Dioden etne£

Sdmeegeftöberg, oermirrenb, beängftigenb. Unb bod) fmb mir noefy immer

in ber Äeimat, fel)en nod) immer fo^ufagen in ber 'Jerne ben ^urm unfereä

©orffircf/leing, merben nod) immer in biefer 9?eptun3ferne oom Strahl ber*

felben Sonne, menn aud) fcfymäcfyer, erhellt, bie bort, auf ber fernen, nun un-

ficfytbar gemorbenen (Erbe, bie *2lel)ren reifen lä£t unb 'Jeuer in bie Traube

giefrt, füllen nod) immer ifjre ^öärme, feiert nod) immer bie Stembilber

in alter ©cftalt, fo menig i>af ftd) trofj unfereS ücränbertcn Stanbpunlfeö

bie ^erfpeftioe geänbert. ^ir fteljen an ber ©renje beö Sonnenfnftem^,

aber t>a$ Unioerfum mimmelt oon folgen Sonnenft)ftemen. lieber machen

mir unö auf unb fliegen burd) ben 9vaum, ben fernen Sternen §u, bie bem

'Sftenfdjen einft nod) im Cuftlreiö ber €rbe ^u liegen fd)ienen. Cange, un--

enblid) lange bauert eS, cl;c mir mieber einer Sonne begegnen, ©emaltige

9^äumc liegen jnrifcfyen ben einjelnen ^rooinjen be^ Uniocrfumö. 9^ur menige



Sterne fiteren unfcrem Sonnenftiftem fo nafje, ba$ e$ möglich ift, if>re (Ent-

fernung mit einiger ©cnauigfeit anjugeben, unb ber attemäcfyfte t>on biefen, ber

am (üblichen Aimmct, im Sternbilbe be$ Kentaur ($lbb. 6) aU fetter Stern

leuchtet unb ben ttür ,,^l I p t) a € c n t a u r i" nennen, biefer unferer Sonne

tybb. 5. Partie ber SDKIdjftrafte im 6ternbilöe bes 6d)tDans

3la&> einer ^rjotograprjie r>on S. (£. 95arnarb, £td'--Obferüat.

näcfyfter ^acfybar, liegt tocit über 9000 ^eptunSmeiten jenfeitS unfereä

Sonnenft)ftem$. 52 Millionen 3af>re tyättt ber (£U§ug $u fahren, 2y2 SDZit--

üonen 3af)re bie ©emefjrfugel ju fliegen, um (einen Stanbort §u erreichen,

um bie faft 41 Millionen Kilometer lange Strccfe §u burcfymeffen ! 4,3 3at)re

tt>ärcn felbft bie eleftrifd)en bellen auf ber 9vcife, um tton ber (£rbe ober



öon ber Sonne ein Telegramm §u btefer 9?ad)barfonne §u beförbern. —
5)iefe 3al)len geben unS fein 93itb mef)r; oerfucfyen mir e£ anberä, t>er-

ffeinem mir ben ^ftafjftab in£ menfcfyticl) ©reifbare: 9^et)men mir einmal

an, bie Sonne ftänbe oon ber Erbe nicfyt toeiter entfernt al$ eine3 nnferer

'Slugen *>om anbern, unb rechnen mir au£, tote toeit im gleichen SOZafj--

t)erl;ältni3 bann jener Stern im Eentaur oon nnferen klugen abftefjen mü^tc,

unb mir finben, baf* e3 nod) immer über 16 Kilometer finb.

llnb er ift unfercr Sonne 9?ad)bar! Setbft ber ^Iftronom, ber ja baä

9lcd)rxm mit gewaltigen 3al)len gemöfmt ift, greift — um bie 9liefen-

cntfernungen im ^iVltgebäube beffer au^brücfen $u fönnen — §u befonbcren

'SKafcftäben. Er gibt bie Entfernung ber 'Jiffterne in „£ i cf) t j a ty
r e n" an.

^ag taufenb Kilometer fern oon bir ein £id)t aufbüken, bu tt)irft e$ in bem-

felben ^lugenblicl mabrnetymen, in bem e$ fiel) in biefer 'Jerne ent$ünbet,

bmn bie £id)tftral)ten eilen mit einer ©efd)minbigfett burd) ben ^letfjer, bie

für trbtfcfye 93erf)ä(tniffe unenblicfy grofj ift. 9JZan t>at biefe ©efdntunbigfeit

ber Fortpflanzung be$ £td)te$ meffen fönnen, unb f)at gefunben, bafj bie

£id)tmetten in jeber Seftmbe 300 000 Kilometer refp. 40 000 teilen jurfid»

(egen, alfo in ber Sefunbe faft achtmal ringö um ben Erbball manbern

fönnen. 3^>re ©efd)tt>inbigfeit ift bie gleiche mie bie ber eleftrifd)en bellen,

%



oon bencn tt>ir bereite meljrfad) gehört f>aben. Eine einfädle 9^ecl)nung jeigt

un$, bafj ba$ £icbt nur 1 unb */4 Sefunbe braucht, um oom 9ftonbe §ur Erbe

ju gelangen, nur 8% Minuten, um ben 9vaum jwifdjen Erbe unb Sonne

ju burcfymeffen. §)ie Strede nun, §u bereu ©urdjwanbcrung ba$ £id)t ein

gan§e£ 3af>r braucht, nennt ber Süftronom ein £id)tjat)r. <S>a ein 3af)r

31 556 926 Sehmben f)at, unb bie £idj)twetlen in jeber Sefunbe 300 000

Kilometer fortffreiten, fo repräfentiert ein £id)tjaf)r bie gewaltige Strede

t>on 9 467 077 800 000 Kilometern, bie ein Eilzug in etwa 12 Millionen

3al)ren burd)faf)ren fonnte. 3ener alfernäcfyfte 'Jirj'tern, ^Iplja Eentauri,

ift nun, wie bie 'Sfteffungen ergeben f)aben, 4,3 £id)tjaf)re »on unS entfernt;

4,3 3atyre brauchen bie £id)tftraf)len, um üon ü)m bi$ ju unferem Sonnen--

ftiftem §u gelangen! 9^äi)me in biefem ^ugenblid bie Äanb eine$ $111-

mächtigen biefen Stern oom Firmament fort, wir fäl)en it)n nod) 4,3 3at)re

an ber alten Stelle funfein, benn fo lange tt)ären bie testen £icfytftraf){en,

bie er oor feinem Bcrfcfywinben auSfanbtc, unterwegs, et)e fie unfcr Erben-

runb erreichten! Unb ba$ ift unfer 9^ad)bar! ^Inbcre ^irjterne fmb gefmmat,

ljunbertmal Weiter entfernt aU er. 2öir oermögen nicfyt mcf)r ü)re ^Ibftänbe

ju meffen, wir tonnen nur nad) ifjrer ©röfte, if)rer Hnbewcglicfyfeit Scfylüffe

auf if)re ungefähre Entfernung machen. <3)er Siriuö ift 9, ber l;elle Stern

„5tapella" im Sternbilbe beS ^utjrmannö etwa 40 Cicfytjatyre oon xm$

entfernt, ^ür jene Sterne, bie wir gerabe nocfy mit freiem $luge ernennen

fönnen, unb bie ber ^Iftronom Sterne 6. ©röfje nennt, tyaben bie Be-

rechnungen eine Entfernung oon runb 330 Cicfytjatyren ergeben; bie Stem-

lein 8. ©röfce werben etwa 780 Cicf)fjat>re entfernt fein, unb jene windigen

Sternchen, bie in if)rer ©efämt^eit ben matten Schimmer ber ^ftifcfyftrafje

tyeroorbringeu, liegen fcfyätnmgSweife gegen 10 000—15 000 £id)tjaf>re fern

t>on unferer Heimat im ^ettgebäube.

^ünfjef)ntaufenb Cic^tja^re! E$ f)at feinen Sinn, über fotcfye leiten

nacfybenfcn §u wollen, fie fiel) oorftelten §u wollen; wir begreifen fte ebenfo-

wenig wie ba$ 3nfufor im 'Söaffertropfen bie ©röf*e be$ '9$eanS begriffe.

Slber wenn wir nun wirftid) bi£ 51t biefen Sternen ber ^ftitcfyftra^e oor-

gebrungen Wären, fo l;ätten wir abermals bie ©renje eineä mächtigen Sv!om--

pleje£ mit ben Siebenmeitenftiefeln unferer ^antafte erreicht, wie wir früher

bie ©renje beS fo unenbticfy oiel Heineren Sonnenfwftem£ erreicht Ratten!

Schauen wir empor! lieber unS am Sternenjelt fpannt fic£> in feinem

garten 2\d)t ber Bogen ber ^JZifcfyftrafje, aber aud) am Äimmel ber füblicfyen

Erbl)älfte fe()t er fid) fort, unb wir ernennen, bafj e$ ein ungeheurer 9^ing

ift, ber um ba3 ganje ioimmeBgewölbe gelegt ift unb baS grofte Acer t»on

Sternbitbern unb Sternen umfdjtief^t. 3)iefe$ gewattige 93anb, bau ben

ftimmet umfäumt, beftet)t au^ Millionen oon Sternen, Millionen oon

Sonnen, unb innerhalb feinet oietteid)t 30 000 £id)tjal)re breiten 9^aumc^

liegen abermals neue Sonnenfd)aren, liegt aud) uttfere eigene Sonne mit

* 11 *



ber Erbe unb ben anbern Planeten. So ift atfo bie
<

30flitd>ftra^e bie 93e--

grenjung, bie Spante, menn man fo fagen fann, tiefet mächtigen Sternen-

fjeereg, §u bem mir »on ber Erbe auS auffegen, tft ein Softem, ba$ au$ 9Rit--

tionen Sonnenfpffemen beffe^t, mie ber 93ienenftocf au£ faufenb 2Baben.

„ vDZ i l cb ff r a jj e n f ö ft e m" nennt ber ^ffronom biefe ©efamttyeit »on

Sonnenfd)märmen, unb wenn mir un£ nun, meiter unb meiter in ben unend-

lichen 9taum f)inau0füegenb, nod) felbft über bie ©renken biefeö TOtcfyftraftett-

fttffemS ergeben tonnten, fo mürben mir au3 großer Entfernung enbtid) fef)en,

ba$ biefer ganje ungeheure 5\!ompter »on Sonnen aB eine ifolierfe, mächtige,

leucfytenbe 3nfef im 9vaum fdntnmmf, in ^orm einer ganj flachen Spirale.

(
s
21bb. 9.) Eine 3nfet, bie aug annä^emb 300 Millionen Sonnen beffet)f,

eine t»on ber anbern burcfy un-

geheure O^äume getrennt, unb

mitten in biefem ©emüf)t, ein

Sanbförnlein am 9fteere beS

9laume3, unferc eigene Sonne,

ber ^irjtcrn, ben mir umfreifen.

$lber aucfy t;ier iff bie 2öe(f

nod) nicfyt ju Enbe! Qöie jene3

Äirfcnbüblein im 9Jcärcf)cn bem

5vönig antmorfcfe, al§ er oon ü;m

miffen moUfe, mie lange bieEmig--

fcit mcü)re: „QBeif fnnfen im

9)?orgen(anb liegt ein ©iamanf--

berg eine 9ftei(e lang, eine 9fteile

breit, eine Steile tyod), bat)in

fommf alle fmnberf 3af)re ein

Q3ögctd)en unb met3f feinen

Sd)nabet, unb menn ber ganje

93crg abgemcftf fein mirb, bann

ift eine Sehtnbe ber Emigfeif oer--

f(offen"— genau fo fann man oon

ber Hnenb(id)feit fagen, bafj bie 30 000 £id)tjat)re breite 'aOctfcfyfttaftfninfcI

eine Schrittlänge im cnblofen 9vaum fei. 'Söie bie Erbe unb if)r 9ftonb ein

Stiftern für ficfy finb, mie bie Sonne mit it;ren Planeten abermals ein größeres

abgefd)loj|cne^ ©anjeö bilbef, fo ift aud) t>a$ 9^ild)ffra^enft)ftem mieber ein

Einjctförpcr im 9vaum. £lnb mie eS unjätytige üon Erben, unsätjlige üon

Sonnen in ben liefen be£ UnioerfumS gibt, fo gibt e$ t>teüeicf>t un§ät)ligc

[otd)er 9^ild)ftra^eninfcln. llnfere 'Jernrotjre geigen un$ in uncrme^baren

leiten j e n f e i 1 3 be$ 9^ild)ftra^enringeö mattfcfyimmernbe Söölfrfyen, bie

bie Straff bcr optifcfyen Cinfen t>or unferen erftaunten klugen in ungeheure

Sternhaufen auflöff, Sonncnfdimärmc! (
s2Ibb. 9.) 9^ild)ffraf?enföffcmc jenfeitö

9Ibb. 7. 6tcrnl)aufcn im Gcntauren
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ber ^ttitcfyftra^e ! ^ie meit fvnb fie entfernt ? QÖir ttnffen e£ nxdjt Sef)en mir

bodj) fcfyon bie Sterne ber inneren Partien unferer Milcfyftrafje in bem
£td;ie, ba$ oon tynen t>or 3500 Sauren ausging, §u einer 3eü, aU 93abt)(onM Stuttur^entrum ber 3Öe(t mar unb (Ef)ammurabi feine ©efet}e fcfyrieb.

Q3ie(e oon biefen Sternen ftnb oietteidjt fcfyon §u einer 3eit ertofcfyen,

als? ber grofje tVcajarener fein I;errlicf>e3 (£üangetium ber 9}äd)ftenltebe

prebigte, t>a$ bie ^Kenfd^eit bis auf bm heutigen £ag fo menig in feiner

fd){ict)ten ©röf}e ücrftanben fyat, — Sonnen, bie »or 3af>rtaufenben t>erglüf)ten

unb beren £ict)tftraf)ten nod) fyeute ben 9vaum burcfyfcfymirren unb enbticb

in baö ^uge be£ mobernen Menfdjen gefangen, in beffen oon etettrifcfyen

Sonnen erbeuten ©rofjftäbten bie Sternlein broben oerbtaffen mie 3rr-

lid)icr im Morgengrauen. 3enc fernen £id)tmötfd)en aber, bie fid) in

unfern 9viefentekftopen at$ neue 93ti(d)ftra^enft)ftetne entpuppen, maS fönnen

mir oon il;nen miffen, xva$ erfahren? Mitliarben ^eptunSmeiten liegen

jmifd)cn ifyren unb unferen ^Selten, Äunberttaufenbe t>on Sauren mag ber

£id)tftraf)( braudjcn, um biefe 9väume ju bürdeten in feinem gebanfenfd)neüen

^luge; unfere Gräfte erlahmen fyier, mir vermögen nicfyt mefyr §u meffen, nid)t

mefyr §u fcfyäfjcn, irrlicfyterterenb oerüert fid) unfer grübelnber ©eift in bm
cnbtofen fernen.

*3lbb. 8. ©arftcllung ber auf bem SBaffcr fdjioimmenbcn (Sröfdjeibe

9iad) einem orientalij'djcn Sosmograpljcn bes 12. 3af)vf)unbcrts
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^öelcfye ungeheuren 2öeiten! 3öir erfaffen tiefe Zäunte, biefe 3a^)len

nicfyt met)r, jte löfen bei unß nur baS ©efül)l ber eigenen $tenu)eit auß,

unb wir ernennen, n>ie oerloren ber ^unft, ber unfer gan§eß, ber t*a$ Sein

oon Ämnberttaufenben oon ©enerationen außmacfyte, im ilnioerfum ift. (£r-

fcfyeint er unß nicfyt wie baß einzelne Sdmeefterncfyen, bau ber Sturm einen

^ugenbtitf an unferem "2luge oorüberraft mit Millionen anberen in tage-

langcm biegten Sdmcegeftöber, unb baß im näcfyften ^lugenblid oerfdjwunben,

verronnen, oerflücfytigt ift? llnb will eß unß uicfyt einen ^ugenbürf erfreuten,

alß fei all unfer fingen unb Schaffen nuiyloö, alß fei biefeß ewige i>aften

unb Sagen, alß fei biefer ewige Äaber mit unferen 93rübern, alß fei biefeß

blutige 9vingen um einjelne £änberfetjen biefeß windigen (frbenballeß ein

Qöafmftnn, ber unß zermürbt, §erreibt, bie lurje Spanne unfereß ©afeinß

mit armfeligem, ocrgängltdjem ^rug außfüllenb, oerfürjenb?! (£inen

SJioment fliegt eß unß burd) baß 5Mrn, wie wenig bie 3ftenfd)l)eit in all

ben 3al)rtaufenben eß gelernt fyat, bie furje ©aftfreunbfcfyaft, bie unß $111-

mutter Statur auf biefem Sternlein bietet, in Weiterer 9^ul)e, in ebler ^yreube

miteinanber $u »erbringen, aber wir erlernten auefy, ba$ ber SO^enfd), ber fleine

^arafit ber (£rbe, mit feinem £>im ftcf> biefeß Umoerfum erobert f)at unb

ftd) — fei'ß abermals nad) taufenb 3al)ren — aud) §u ben 3eiten ringen

wirb, oon benen eß unß feit grauen 3:agen in alten fcfyönen Ciebern flingt. —
„0er geftirnte 55immel über unß unb baß moralifcfye ©efet} in unß!" 5?ant,

ber große 5v!önigßberger ^tnlofopt), nennt fte mit 9^ed>f als bie beiben S'inge,

bie unß immer wieber mit neuer 93ewunberung erfüllen muffen, 'Jöaß ift

eigentlich wunberbarer, biefeß unermeßliche 9^eer oon Sternen, biefe im

xTcebel ber linenblicfyteit ocrfcfywinbenben Scharen oon Sonnen unb Planeten

ober ba$ ©el)im beß 9ftenfd;)en, ber, einem 3nfufor in einem windigen

^affertropfen beß Ojeanß oergleicfybar, über feine Stellung in biefem

gewaltigen ©etriebe ber unenblidjen 9?atur fid) SlTarl)eit fdjaffen, ber ben

S^oßmoß in feinem Aufbau oerftet>en, feine leiten meffen tonnte?!

Grüben im Oftcn bämmert ber borgen. <S>ie Sternlein oerblaffen

allmäfjlid), wie mit fcfynellen 9voffen ber neue $ag fid) wieber bem einfamen

Stranbe nähert, (fin leidster Süb wef)t über t>a$ fcfyweigenbe ßanb, unb

graue xftebel weben über ben Gaffern. 2öie fte wallen, wie fie wogen! llnb

wie baß unermüblid)e ^ecr ^eüe um 3öe(lc gegen t>a$ Ufer wirft, rut)t nicfytß

um mid) tjer, allcß, alie& ift in ftänbiger Bewegung — Q3eränberung, wie

in jenem .Joeer oon Gelten bort broben, burd) beffen leud)tenbe Scharen

un$ 511 nächtlicher Stunbc an einfamem Stranbe bau fcfynetle 9voß unferer

^antaftc trug. Unb ift biefe 'Sklt um unö l)er nid)t ebenfo wunberbar,

fo rätfelooll alß jene bort broben? 3ft baö unfdjeinbarfte 'Slümdjen 5U

unferen ^üfjen, ift bas jierlid) unb regelmäßig geformte Sdjneefterncfyen, baß

einen Moment weifjleucfytenb auf unferem 9vodc liegt unb bann verfließt,

nict)t ebenfo rätfelooll wie bie Sterne im Unioerfum? 3ft eß nid)t nur

* 14 *
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W)b. 9. Gin fernes äNildjftrafcenfijftcm: ©er s2lnbromcba=9kbcl

—M
ber »eränberte, ber ungefjeuerücr; grofje 9}2af?ftab, ber un£ jene flammenben

^Belten fo granbioö erfdjeinen lä£t? Unb fyat nicfyt (Schiller recfyt, wenn er

ju ben Slftronomen fagt, bafj nicfyt in bm mächtigen ^Ibmeffungen unb 93er--

f)ältniffen, nidjt „i m 91 a u m" ba$ (£r|)abene wofmt?

9Btffen wir nifyt, bafc and) ba$ fteinfte ©ebübc auf (frben au$

ungesagten 9?Miarben aüerfleinffer ^örpercfyen beftef)t, bic wir s^ltomc unb

yjloktixte nennen, unb ba$ biefc ilörpercfyen in fortwäfjrcnber Bewegung

finb, fetbft im fcfyeinbar unbett>eglirf) rul;enben Stein ju unferen Ruften?

Ssat un£ bie moberne ^pftf unb (Djemie mcfyt gejeigt, bafj e$ and) fojufagen

„^tomfonneu" unb „"Jltomptaneten" gibt, bie, *>on unenblicfyer ^teintyeit, in

jebem nod) fo winjigen unb wie immer gearteten körpereigen, ba£ wir jur

£>anb nehmen, in ungeheurer s2ln5al)t enthalten fmb, e£ $ufammenfet;en, feine

33efd)affem)eit bebingen? 93etrad;)tcn wir unter tiefen ©efid)t£punften ben

liefet §u unferen 'Jüfjen, ba$ Sa^förncfyen in unferer &anb, benfen tt>ir

un$ fo flein U)ie ein 93aftcrium unb nod) Ijunberttaufenbmat fteiner, unb t>ann

aU ©efd)öpfe auf fo einem ^Itomptaneten in unferem Steinten, fo würben

wir — mit benfelben Sinnen unb bemfelben ©enfapparat auögeftattet —
bie ^ftittiarben burd) grofje 3wifd)cnräume ooneinanber getrennten $Jtome

tüeflcicfyt ebenfalls al$ eine 2lrt Sternenmeer watyrnetymen, ba$, wie jene$

gro£e am ftimmef be$ Sftenfcfyen, gteid)fatt$ in ewiger Bewegung, 93er-

änberung fici) befinbet. ^üv ein fotcfyeö 9öefen auf einem ^tom in einem

Steincfyen wäre bie ©efamü)eit ber t>m Stein bitbenben Sltome and) fo

eine $Irt SOZitdjftrafcenftiftem, unb eS ift metjrfad) oon originellen ©entern

ber ©ebanfe ausgebrochen worben, bafj jene 93ewob/ner eineä Storno ii)r

^ItomwettaU oietfeid)t für bie einjige erifticrenbe
(

2öctt Ratten fönnten,

* 15 *



iUbb. 10. ^sfjotograpljie einer Statomec
250 mal oergrögcrt

mie mir ba$ £eer t>on Sonnen
unb Gonnenfpftcmen über un$ für

t>a$ QBclfaü anfefjen, außer bem

nicfytö ift.

Sin btjarrer, fettfamer €in-

falf! ilnb bod), mo ift föliejjlicty

ber abfofute 9Jiaßftab im großen

xQaturgefcfyefjen, wa$ ift „groß",

n>a$ ift „Hein"? 2öir lönnen un$

cbenfogut, mie mir unS bie 51tom=

weit benten, eine ^ett t>orfteHen,

beren 9)?aßftab int fetben 93er--

\)ältni$ mie jene in$ kleine, in$

unermeßlich ©roße gef)t, unb

beren ^emofmern mieberum unfer

^itcfyftraßenfpftcm mit feinen

Millionen (rönnen ein fleine$ 5v!örperd)en ift, in bem bie einjelnen

(Sterne als Sltome erfreuten! 93i5arrc ©ebanfen! €$ mit! un£

fdjetnen, alä oerfänren mir in£ ^efenlofe, in ein ungreifbareg Schatten-

reich, nebelhaft äerfücßenbcr ^tyantaften, in bem att unfer <S)enfen,

Streben, 9vingen, unfer ganje3 Sein, können unb Collen t>erfinft, in afcfy--

grauc llnermeßlid)feiten. ^ber ba nun brüben im rofenroten borgen ber

erfte SonncnftrabJ fiegtmft f)eroorbnd)t unb bie 9}ebe(fd)maben über bem

Gaffer in ^icfytS jcrflattern, mitt e$ un$ bunten, <xl$ tyättt ein fettfamer

£raum unfere Sinne umftrieft. <2»ie ^öelt, bie mir unS eben beinahe hjnmeg-

bitfputiert Ratten, liegt t>or un3 in i()rer reinen ^lorgcnfrifd^e, unb — mag

fie für einen unfterblicfyen ©eift, ber alter Letten Gelten im abfoluten Sinne

ju bemerten meiß, fein, ma3 immer fein mag — für u n £ ift fte ba3 ^unbament

unfere^ ©afeinS, Sd)affcn£, unferer Sntmicflung. Hnb mit bem $rupp

junger ^Öanberer, ben ber junge $ag brüben au3 bem ^ifcf/erbörfcfyen §u

froher 9Jiorgenmanberung b,erau£gelocft tyat, fcfyreiten aueb, mir bem £td)t

entgegen unb fingen: „^ie bift bu bod; fo fcfycm, o bu meite, meite ^JBelt!"

9tt>b. 11. Gdmccftcrndjen in [tarier Vergrößerung
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„Schmähet mir nicht fo uiel con 9lebclflecfen unb Sonnen!
3l"t bie 9latur nur groß, tocit fie su wählen euch gibt?
(fuer ©cgenftanb ift ber erhabenfte freilich, im 9iaum,
'Jlber, ftreunbe, im 9iaum roobnt bas Srhabene nicht."

(Schiller: „"üln bie ^ftronomen.")

23en ber SCtfronemie unb t>m Sljfronomen

2öie bas 'publifum bie Sätigfeit bes Slftronomen beurteilt. $lnfidjten ber Skaliftcn unb
Sbealiften. Sie Sätigfeit bes prattifdjen 3lftronomen ift nid)t QU3U poctifet). S)ie

(örofjartigfeit ber 9lftronomie unb ifjr Ginflufj auf ben 3Renf<$en. Sie materielle

6teliung bes 'Siftronomcn. ^Ingaf)! ber Stcrntnartcn unb 'Slftronomcn. Gterntr>arten=

ftiftungen in 3lmerifa. Filter ber öimmcts!unbc. Gin furger gefcfjidjtlidjer Hebcrblid
über bie Gntundlung ber 'Slftronomic feit ben ätteften 3citen. 3®as 51t einem tüdjtigen

^Iftronomcn gehört. Per aspera ad astra. 93on £>anbtr>crfcrn, dauern unb Beamten,
bie 5Iftronomen rourben. Gpegialificrung ber 2Biffcnfd)aft.

Q3on ber Slftvonomie, ber "SHfjenfdjaff von bm Ieud)tenben «Sternen im

weiten Simmeferaum, unb ben ^Iftronomen, ben Vertretern tiefer 'Jöijfen--

\d)a\t, tyaben bie SSftenfcfyen meift eine gar fonberbarc Q3orftettung. 3)ie

tt>iberfpred)enbftcn Meinungen über bie ^ättgreit unb bm QSeruf bc£

^ftronomen tyerrfd)en, unb je naebbem, ob jemanb ibcaüftifd) ober realiftifd)

oerantagt ift, roirb er berounbernb ober acfyfe^udenb oon ber Sterofunbe unb

bem, ber fte ausübt, fprecfyen. So ein ^ftronom, ber ba oben auf bem SSJlonbe

beffer 93efcf)eib roeifj roie anbere Sterbliche tyier unten auf ber (frbe, mufj

bod) ein gan$ befonberS närrifcfyer 5^au§ fein! ^aü in alter 2öeit getyen

ung jene Sterne an, bie bort unerreichbar fern t>on unS fct)tt)eben unb ja in

ber Qat ganj fd)i3n au*j"ef>en aber fonft boef; tyerjlicr; roenig 93ebeutung für

un$ fjaben! Unb nun tommen biefe Sternguder batyer unb fdjauen yiadjt
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für 9?acf)t mit i^ren "xRiefen-^ernrotyren hinein in bie$ Sterngettümmel,

jätyten beut lieben ©Ott bie 5MmmeI$Iid)fer nad) unb paffen auf, i>a$ feine»

verloren gel)t. 3n falter "SHnterttacfyt, wenn atteS fcfyläft, fitzen biefe furiofen

£eute auf ü;rem Obferoatorium unb guden frierenb in i>m SDZonb; tt>a$ für

eine oerrüdte ^affion! — So ungefähr urteilt ein siemtief) beträchtlicher 'Seil

be£ großen ^ublifumS über ben Slftronomen unb feine £ätigfeit, bie man

für eine gan§ brottofe 5\!unft l;ält.

®ann aber gibt e£ einen anbern $ett be$ ^ubltfumS, ber ben

^Iftronomett mit gan§ anbern klugen betrachtet, if>n für ein flehtet 2Bunbertier

t>ä(t unb mit gettuffer (£t)vfurd)t unb 93ettmnberung anftaunt. 3)aS muf?

bod) ein gan§ befonberS intereffanter 9ftenfd) fein, fo fagen fief) jene 93er--

et)rer ber aftvonotnifdjen ^orfdmng, ber t>a oben in jenen weiten 9väumen

be$ UniöerfumS ^3cfcX;eib weiß, in benen bie QÖettenfugeln feit 3af)rmilliarben

fcfyweben; er fennt ifjren ©ang, berechnet biö auf bie Sefunbe ü)ren Cattf

unb weiß, mag auf ü)rcn Oberflächen t>or ftd£> get)t. 'SMe groß muf? ein

^enfei) fein, ber mit unenblid)en, unmeßbar großen unb unmeßbar lange

tt>äl;renbcn <5)tngen tagtägltd) umgebt, wie mag er, beffen 33lid ftd) in ber

Hncnblid)feit verliert, in ber ber (frbball §u einem (Stäubten wirb, über

bie fteinticfyen <2>inge be£ täglichen £eben£ benfen? 5v!ann e£ Wol)t eüoa$

Schöneres, ztwaü (£rf)abcnere$ unb ^oetifcfyereö geben, als jenen fernen

leiten, bie in tm liefen ber llnenblicfyfeit fdjweben, nacfyjufpüren, ben

93ticf §u richten auf bie ftilte, ftarre ©ebirgSwelt be£ 9ftonbeg mit ü)ren

ragenben ^el^innen, i^ren tiefen Sd)lud)ten, über bie bie Sonnenftraljten

tnnwegjittern ? <3)ie ^lanetenfugcln, umfreift von iljren SDZonben, im

Zäunte fcfymeben 5U fetyen, unb von ber Weinen (?rbe mit ben ©ebanfen

t)inau^5ufd)tt)eifen in bie Sternenräume, wo fid> bie Sonnen wie 3Mamant-

fplitter §u ^aufenben jufammenbrängen §u einer nebelhaften Söolfe von

2öc(tfi)ftemen, in (fntfernungen, bie ber eilenbe Straft be$ £id)te$ in 3af)r-

taufenben faum burdnneffen mag! — 2öie oft tyabt xd) biefe unb ätmticfyc

begeifterte QBorte in anregenber ©efellfcfyaft gehört, wenn man erfahren fyatte,

baß id; mit ber ©öttin Urania auf vertrauterem 'Juße lebe als anbere

Sterbliche.

(£i nun! ©ar fo poetifd) ift e$ gar nidjt, wenn man Vraftifd) al&

^Iftronom arbeitet. ^an benre fid) eine SBinternadjt! 3>aS $f>ermometer

fitift beftänbig; von 10 auf 12, von 12 auf 15 ©rab minuS. 3ltte$ ift einfam,

alle£ in ber weiten 9vunbc fcfyläft! 3m ^arf fnirfd)en bie 2ifte unter bem

(fi^panjer, ber fid) immer fefter um fie fdjließt. 9^ur oben in bem falten,

eifigen ft'uppclraum - - benn Sternmartcn bürfett nietet gef)ei§t werben, um

bie Erwärmung ber ^eßinftrumente 51t oer^inbern — \tt\)t ber ^Iftronom

an feinem ^ernrotyr, beffen eiferne Stangen unb iöebet ftd) faft wie (fi^japfeu

anfügen, ©urd) ben S^uppclfpatt pfeift ber ^inb, unb 9?eif (egt ftd) um
93art unb s2lugcnlibcr. <S>a ftc^t er nun, ber einfamc

<3Rann, oictteid)t
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üon 10 bis um 3 itt;r, cm$ ^ernrofn* gebannt. Slber nicfyt bie ftilte 'Sktt

be$ SOionbeS, nicl)t bie ^(anctenobcrfläcfyen mit u)ren Söoltenjügen, ityren

beeren unb Cänbern, nicr/t bie fcfyimmernben Sternhaufen bemunbert er

träumenb, fonbern ein ganj fjarmtofeö, nunjigeö (stemcfyen, ba$ fetbft in

9lbb. 12. ©er popularfte 5lftronom fttanlxtiifys, Mamille Slanrmation,

in feiner 6tcrnronrte 311 3itoifr) bei Sßaris

[einem O^iefenoperngucfer faum erfennbar ift unb tym Slugenfd^mcrjcn t>er-

urfacf/t, üerfofgt er, fortmäfjrcnb feinen ^Ibftanb v>on bm 9DZefjfäben be$

'JernrotyreS lontrollierenb. 93eftänbig ^ä\)it er bie Schläge ber natycn

c

penbe(ut)r, bie it>m fagt, ob benn jener ttnnjigc ßicfytpunft auct) getreulici)

ber i(;m »on ben ^5ered)nern oorgcfcfyricbcnen 95a^n folgt, unb im ©unfel
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notiert er bie 9)iifromcterab(efungen unb bie gejagten Serunbenfcfyläge ber

ttb>v, ttmfnenb bie Sterne glit5ernb jum geöffneten Beobacf/tungSraum fjerein-

funfettt, teife ba$ tttyvmvt fummt, bau t>a# grofje ^ernroijr im Greife bref)t,

rt)äf)renb bie Öuecfftfbcrfäule im §l)ermometer notf) immer finft, unb baS

B(ut trot) beS ^clje* nnb ber biden ^Tud>fticfcl bebenf(id) fü&t bleibt bei

alt ber Scfyöntyeit bc$ gefrirnten 5Mmmel£. (^äbb. 44.)

Slnb boef)! SÖRan ift aufrieben; g(eicf) roirb bie lernte $lblefung gemacht

roerben rönnen, bann t;at man'3 für t;eute überftanben. O roet)! (£ine ^öotfe

fteigt plöt)(icl) auf, fie überlagert gerabe bie §u beobacfytenbe 5Mmmel$ftett'e

!

©rau in ©rau! ©a bringt fein ^ernrofyr buret). 3)er Stern üerfcfyttnnbet

hinter ben 5Miffen beg 2£elttf)eater3, unb man t;at einige Stunben umfonft

in ber $ä(te i>a oben geftanben, benn bie wichtige Scfylufjbeobacfytung fonnte

biefer elenben ^Qolk tt>cgen ntcfyt gemacht werben.

^flan mufc e$ morgen noct) einmal oerfuct)en!

Unb ein anbereS Büb! ©raupen fd)eint freunbfict) bie Sonne. Slm

grünen £ifct) ftttf ber ^Iftronom. Q3or fieb, einen ^öuft t)on matf)ematifct)en

Formeln, oon langen °Papierftreifen mit tetegrapr;ifct)en 3eitnoti§en, bie ber

„Obferoator" nact)tS am ^emroljr auS feinen Beobachtungen gewonnen,

(fine langwierige, romplijierte Berechnung ift au^ufütyren, taufenb Söerte

gefcfyidt miteinanber 5U oerfnüpfen, fo bafc enblict) au$ bem <

2ötrrroarr oon

algebraifct)en 3eict)en, au£ bem Äeer oon Ort$-- unb 3eitbeftimmungen bie

93at)n unb bie UmtaufSjeit be3 ©eftirnS §utage tritt. ©a fit)t er, ber

3atyfenmenfd), bie febenbc 9xed)enmafct)ine; er fyat jene£ intereffante ©eftirn

*3lbb. 13. (Eine SSoIfsfrcrmoartc: bie „Urania" gu SBerltn
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iHbb. 14. fjcoels Sternroartc gu ©anjtg im 3al)rc 1640

31 lts §eüels „Machina Coelestis"

gar nicfyt gefel;en, fein College fyat e£ beobachtet im 'Jernrotjr, er aber fü^rt

bie 9vedmung aus. (£3 ift wie in einer großen ^abrif; tiefer fcfyneibet §u,

jener tyeftet e3 jitfammcn.

9Zid;)t$beftott>cniger nennt man bie Sternfunbe mit 9^ecf;t bie Königin

unter ben Söijfenfdjaften, unb wer einmal ber ©öttin Urania tief in bie ^ugen

gcfdjaut f)at, btn täf?t e$ nid)t mieber lo3, ber ift if)r oerfallen bis jum (£nbe

feiner ^age, fetbft wenn e3 bie äußeren Q3erf)ä(tniffe if)tn nicfyt geftatten fotlten,

il;r praftifcf) §u bienen. — „3wti 3)inge finb e$" — fagt 3 m manu et

5?ant, ber grofje $önig$berger °J>l)itofopf) — „bie mid) mit immer neuer

unb 5imct)menber 93cn?unberung erfüllen: ba$ moralifcfye ©efet} in mir unb

ber geftirnte 5Mmmel über mir!" Unb einer ber bebcutenbften °päbagogen

aller Seiten, 3) i e ft e r m e g , war ber %tficf;t, ba£ nichts fo fef)r geeignet

fei, ben ©eift beS ^ftenfcfyen, oor altem be$ f)eranwad)fenbcn ^enfcfyen, §u

läutern unb §u ergeben, at£ bie 93efd)äftigung mit ber 5Mmmcl3funbe. ,,©ie

^ftronomie," fagt er, „ift eine erhabene, meil erfyebenbe ^iffenfcfyaft. <3)arum

follte fie feinem, aud) ntef/t einem ^enfer/cn t>orentf)aften merben."

©erabe ber ilmftanb, baf? fie rein fogcnannteS 'Brotftubium ift, t>a$

feinen SOfomn gut ernährt, bewirft, bafj ftc£> fyv nur 9ftcufcr;cn mibmen, benen

eine tiefe £iebe §ur 9?atur, ein über bie materiellen SMnge tocit l;intt>eg

benfenber Sinn eigen ift. Leiber finb nad) langjährigem Stubium bie %t

ftettungSauSfid)ten für einen ^Iftronomcn, befonberö bei un$ sutanbe, tyerjtid)

fd)led)te, unb aud? bie ©ef)älter an ben Sternwarten recfyt geringe. So fommt
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*2lbb. 15. ®ie £icf=6terntDarte auf bem SCftount Hamilton in Kalifornien

e£, bafj gar mancher, ber fict) biefer fd)önen ^Söiffenfc^aft ergeben, ot)ne mit

OMüdsgütern gefegnet §u fein, fdnt>eren Äerjenö in reiferen 3at)ren oon be$

Gebens Äärfen gelungen roirb, fie roieber aufzugeben, um feine roijfenfcfyaft-

ticfycn Kenntniffe aU ©pmnafiaUefjrer, att ^attjematifer, ©eometer ufro. §u

oerroenben. 'JreUigratl^ ^ort: „'SRandjen tjab
1

id) fo gerannt, nact) ben

(Sternen ging fein Streben, — *£ief im ©taube, oon ber Äanb in ben

^ftunb boct) mufjt' er (eben ..." trifft f>ter juroetfen faft roörtüct) ju.

3Me 3at)t ber Sternwarten ift ja nur eine geringe. Vlad) ber legten

3äi)tung gibt e$ auf ber ganzen (frbe 479 (Sternroarten, oon benen aber

erroa ein 3)ritre( roieber ^riüatftcrnroarten finb, an benen nur ber 93efit)er

felbcr tätig ift. <3Me 3af)( ber 93eruf$aftronomen auf ber ganzen (frbe mag

etroa 500 betragen, unb e3 ift formt ber ^Ijtronom ein siemtict) fettener 93ogel\

93efonber$ im lieben beutfcl)en 93atertanbe ift eS mit i>m 3lu£ftd)ten auf eine

21nfteüung rect)t fcf)Ieci)f beftetft. 3)ie 3ternroarten finb bünn gefät unb §um

£ei( nod) rect)t fparfam bcfet)t. Cciber zeigt fiel) in unferem £anbe auet) nid)t

jene ©enerofttäf ber tt>ot)Ir)abenben Greife biefer ^iffenfcfyaft gegenüber, roie

mir fie in %ncrifa fo l)äufig finben. „Kein auguftifd) ^Utcr btütjte, feineä

^cebiceerö ©üte (äct)ette ber beutfct)en Kunft" fagt Sdutter, aber er r)ätte

ba£ gleiche aud) oon ber beutfd)en 2Biffcnfd)aft fagen fönnen. Unb roenn

mir fernen, mic 93?u(timiüionäre bort brüben im „Canbe ber unbegrenzten

3)?i3gUd)feifen" Millionen für bic ©rünbung großer Sternwarten unb

9viefcnfernror)re ftiften, mufj man mit s2Utmcifrer ©oetl)e aufrufen: „'Slmenra,

bu r)aft es beffer aU unfer kontinent, ber alte." §)ie oon bem ehemaligen

Orgelbauer 3 a m e § Cid auf bem 9#ount ioamilton in Kalifornien



3lfcb. 16. ®as 9)erfcs=0bferuatorium bei Chicago

geftiftete 6terntt>arte (Slbb. 15), bie 5tt>ctfgrößte ber ^öeft, foftete fünf

Millionen 9ftarf, unb bic »on bem (Sifenbarmfönig ^> e r f e 3 gefcfyenfte

ttmnberbare Sternwarte am Cafe ©enet>a in SBi^confin, baS fogenannte

^erfeö-Obferttatorium, würbe mit einem Sloftcnaufwanbc t>on runb ^wei

Sftitfionen ©ottar erbaut. (?ibb. 16.) Scfycnfungen t>on Snftrumenten im

^erte t>on fmnberttaufenb tylavt ftnb in 3lmerila nid)t3 Seltenes, unb eine

reiche 'Jreunbin ber ioimmctefunbe, tyl i
fj

93 r u c e , bie in %nerita t>icfe

Sd)enfungcn machte, fyat fogar einer beutfcfyen Sternwarte, bem Öbferüatorium

in iöeibefberg, ein ^efeffop übermetfen {äffen! (fine erfreuliche ^luSnafnnc

bitbete bei un3 ba$ Heine ioäuffein ber Q3o(f3bitbung jugetaner Männer,

bie — angeregt burrf) bic Slffronomen $ o e r ft e r unb 9R. <

2Ö. 9ft e ü c r,

bie berliner „Urania" in$ Ceben riefen, eine 93olfSfternwarte par

excellence (2Ibb. 13), bie aber f)eute (eiber feinen ©önncr finbet, ber weiter

t)i(ft. 93ei (fntftefmng einer jWeiten 93olf£ftcrnwartc, ber „Treptower

Sternwarte" bei 93er(in, bie ber 3nitiatwc bc$ Slftronomcn ^Ircfjcn^olb

tyre Ccntftel;ung üerbanft, fyat ber gerabc im ^Irbcitcrpubüfum unb beim

fogenannten „Keinen 9Jiann" t>orl;anbenc ungeheure 93itbung^brang fräftig

mitgewirkt. 9ttit einer tyocberfrculicc/en £>pfcrwi(ügfeit f;abcn f)ier bie wirt-

fd>aft(id> Scbwadxn unter un$ eine Sternwarte bauen Reifen.

9ftan tonn wobj fagen, baf? bie Slftronomic fo alt ift wie bie 9^enfd)b,eit

fefber. 3enc funfehtben £id)ter tyabcn firf>cr fcfyon in ben alterctftcftcn 3citen

ber 5\u(tur bic klugen be£ ^ftenfeben auf fid) geteuft, feinen ©eift befebäftigt.
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3)em einfachen 9?aturmenfd)en waren fie §u allen 3eiten, ftnb fie tyeute nocfy

Ägweifer, unb wenn in ben älteften 3eiten bie Beobachtung ber (Sterne

wof)t nur jum 3wede ber Orientierung auf Reifen §u Gaffer unb $u £anbe,

fomie §ur 3eitbeftimmung biente unb bie Elftronomie fojufagen eine 5\!atenber-

wiffcnfcfyaft war, au$ biefen Anfängen entwickelte fic£> mit bem ^orrfcfyreiten

ber 5tultur bie 5Mmmel3funbe §u ber &öl)e, bie fie f)eute einnimmt. Gcfyon

im britten 3af)rtaufenb oor Beginn unferer 3eit mürben — nacfy alten

d)inefifcf)en (£t)ronifen — unter Einleitung beS SvlaiferS 'Ju-^i in Gl)ina

bie ©eftime beobachtet; bie Babttlonier, bie Elegttpter, bie ©riechen, fte alle

fucfytcn bem ioimmet feine ©ef)cimniffe §u entlocfen. (Elbb. 3.) 21 r i ft 9 (1

beftimmte fcbon 300 3al>re oor (£t>rifto bie £age ber l)auptfäct)lict)ften (Sterne

am 5Mmmel3gewölbe, El r i ft a r cfy öerfucfyte fcfyon wenige Safjrjetynte fpäter

bie (Entfernungen ber Sonne unb bcö 9ftonbe£ §u berechnen, unb fd)on fecfyS

3at)rl)unberte oor unferer 3eitrecl)nung lehrten ^titfjagoraö unb feine

(Scfyüler, ba$ bie (£rbe feine Gcfyeibe fei, t>om Ö^ean umfloffen, wie man
bi$(;er geglaubt, fonbem eine Sauget. (Sie jerftreuten fo langfam bie burd)

5 1) a l e 3 00 n 9ftilet unb feinen 3d)üler Elnajimanber oertretenc

Elnficbt, baj3 ber 5Mmmel eine grofje über bie (Erbe geftüfyte ^riftaltgtode

märe, an ber bie (Sterne aU 9?äget mit gülbenen köpfen befeftigt feien.

^\bb. 17. ^llte inbifcTjc 6tcrnn)artc gu S>cll)i
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21 r i ft a v <$) $ burcfybringenbcr ©eift erfannte aud) fcfyon um 300 üor &f)rifto,

baf? ficf) bic (£rbe um if>rc ^Icfyfe brefje unb um bie Sonne toanbere im Caufe

eineg SatyreS; aber für biefe g,rof?e ^öat>rt>ett nxtr bie 'SRcnfcbfjett nod) nid)t

reif, unb nad> tt>ie t>or galt bie (?rbe als ber rutjenbe „SÖttttclpunft ber

Söett", um ben ftd) bie Sterne breiten, (£ r a f o ft l) e n e 3 beftimmte jum

^ibb. 18. Filter ^Iftronom bei ber ^Beobachtung bes §rnvmels

9Jatoe Sarftcllung aus einem 9Berfe »om Einfang bes 17. Snljrfjunbcrtä

erften 9fta(e (230 t>. QLtyv.) bie ©röfee ber (frbhtget, unb ber bebeutenbe

^Iftronom $> i p p a r d) machte bamatS febon t>cn erften großen Stcrnfatatog,

ber un£ nod) fjeute wichtige Scfylüffe auf bie ÖrtSoeränberung ber Sterne

jie^en läßt ^Inberttyalb 3af)rt;unbertc oor unfercr 3eitrcd)nung fd)uf bann

ber grofce °ptotemäuö fein jufammcnfaffenbc^ 'Jöcrf über attcö, n>a$

man bamatä oon t>tn Sternen roufjte, berechnete fct>r genau Sonnen- unb

9ftonbfinfterniffc unb [teilte fein OBcttfttftcm auf*).

*) Siefje ben 'älb'fdjnitt „Unfcre Speimat im SBeltenraum".
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Q[$ tarn eine 3cit be$ 93erfal(£ ber
c

2öiffenfd)aft in ©riecb/cnlanb. 3n

poHtifd)en nnb ftrcf)üd)en Streitigfeiten gingen bie alten großen ®etet)rten=

fcfmten jugrunbe, unb bie 5lrieg3facfet leuchtete grell burd) bie Canbe. 3m
Sumpf bc$ Aberglauben^, in ber Aftrologie ober Sternbeuterei ging bie

Äimmclöfunbe unter, nur bei ben A r a b e r n , bie bamaB 51t großer "Sftacfyt

gelangt tt>aren, fanb bie Aftronomie 00m 8.— 11. 3af)rf)Uttbert nact) Gtyrifto

eine ioeimftätte. 3m 13. 3al>rf)unbert errichteten mongoltfcfye dürften in

$lbb. 19. 5)ic 6tcrntDQrte Itjdjo Sraljes „llrantenborg" auf bei* Snfel §t»cn

33om 3oI)rc 1576

Werften mct;rfact) Sterntoarten, unb 1471 grünbeten 9ie g i o m o ntan
unb kalter (§u Nürnberg) bie erfte beutfct)c Stermoarte. 3mei 3af)re

fpätcr erblirftc 51t $l;om ber ^ftann ba$ £ict)t ber SBelt, ber ber Reformator

ber Aftronomtc werben fotlte, bie (frbc auS bem ^littetpuntt ber ^öelt

toarf unb bie ttmtyren 93erl;ältniffe unb 93etoegungen ber (£rbe unb ber

anberen Planeten im Gonnenreicfyc ernannte unb oertrat: 9} Hol au 3

Äopemüu^*). AI3 fein (Stern oerbla^te, ging ein neuer auf, £ » et)

03 r a t) c , ber cjrofjc bänifcfye Aftronom xmb bcvoorragcnbftc 33eobacf)ter

ber alten 3eit, tourbe geboren (1546), unb auf feiner f)crrlid)en (Sternwarte

„Hranienborg" (
s
21bb. 19) burcbforfcfyte er bie 5Mmmet3räume. Gern 3eit-

*) 6iel)e ben Sllifcfjnitt „Unfete £eimat im 2BeItenrcutin"
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genoffe mar bcr grofce Kepler, ber enblid) bcr £ef)re beg 5topermtu3 junt

Giege ocrt)a(f unb feine epocfyemacfyenbcn ©efet^e ber ^(anetenbemegung

fanb. 1608 mürbe bann ba£ ^emro^r erfunbeti, mit bem g(eid) © a ti l e o

© a HI e i feine miduigffcn Gntbetfungen meierte, nnb nun, tt?o ba$ munber-

bare 3nftrument gefunben mar, ba$ un$ bie fernen Sterne näljerrürfte,

begann eine ganj neue (fpocfye für bie aftronomifcfye ^SMffenfcfyaft. (fntbeefung

auf (fntbetfung folgte. Äcnmrragenbe praftifcfye ^Iftronomcn unb 93eobad)ter

:

^Ibb. 20. 9iifoIau5 Hopcrntfus

£ e p e t , ballet) , Gaffini, £> e r f d) e I , matf;ematifd)e @enie£ unb

fcfyarffinnigc ^eoretifer, mie (£ u 1 e r , ©auf*, £ a p t a c c , Cagrange
(fiet)e ^orträtS) fdmfen ben QBunberbau, an bem bie neuere 3eit mit uuer-

müb(id)em ^leif^c meiterbaute, mefentlid) geförbert buret) ben gemaltigen

Sluffcfymung bcr ^atuvmiffenfd)aft im adjt^nten 3at;rt;unbert überhaupt,

ber 3nftrumente unb 9ftet{;oben neu fcfyuf ober üerbefferte, unferen 93(id in$

Ungeahnte ermeitertc. ^aö märe bie Slftronomic refp. 9lftropf;pftf Ijcute

otym bie 6pcftra(ana(t)fc, jene Pon 5? i r d) \) o f f unb 93 u n f c n 1859 ent-

berftc 9ftetf)obe, bie un$ in ben <2tanb fetjt, an* bem Cicfytc ber &immel$=
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förper if)re cfyemifcfye 3ufammenfet5ung, i^re 93efd)affenf)eit §u ergrünben*).

Qiklcfyen ungeheuren 'SBert aucf) fyat bie ^fwtograpljie für bie (£rforfcf)ung

bcS 5bimmel£.**) <&.& ift unmöglich), mit wenigen «Strichen biefeS gewaltige

©emälbc beS ^ortfcfyrittö 51t malen, er ift wie ein einziger großer (SiegeSjug,

unb wenn aucf; alt unfer Riffen 6tüctwerf ift unb bleiben wirb unb wir

ben ewigen, großen 9vätfetn ber 9^atur mit unferen „Hebeln unb Schrauben"

tybb. 21. ipeocl mißt am großen Quabranten 6ternenf)öl)en

uic^t um Haaresbreite nctyerrüden, fo eröffnen ftcf) unS bocf) (eucfytenbe °Per--

fpeftioen, unb wer möchte nicf>t, ein ru^etofer ^aSöeruö, 3af)rf)unbcrte leben,

um ben ^ortfcfyritt beS ^öiffenS ber 3urunft weiter »erfolgen §u tonnen.

©afj man ^ünftler nid)t lernen fann, bafj man mit t>tn Talenten,

bie \>m großen 9Dialer, ^ufifer, Scfyaufpicter ausmachen, geboren werben

mufj, barüber ift fiel) niemanb im unHaren; icf) möchte aber behaupten,

bafj aud) bem 9ftenfd)en, ber einmal ein wirllid) tüchtiger 9^aturforfd)er

werben fotl, bereits bie Inerju notwenbigen 'Jälngfciten mit in bie SBiege

*) 6icf)c ben Slbfcrjnitt ,,3Bns bas ^rismn oon ben Sternen mitteilt".

**) Sicrje ben 'älbfdmitt „Sic Sßljotograprjic als ©erjilfin ber 9lftronomen".

28





gelegt fein muffen. Q?$ ift ein großer 3rrtum, trenn man, wie e£ al(erbing$

jumeift ber "Jatl ift, meint, man fönne ba$ a(te$ lernen; wer bie latente nid)t

mitbringt, wirb nad) abfotoiertem Stubium gewifj fd)fed)t unb recfyt feinen

^la^ auffüllen, aber er wirb eben ber wiffenfd)aftlid)e ®urd>fcfmitt$arbeiter

fein, an bem unfer 3eita(tcr fo überreid) ift. 3nm ^aturwiffenfcfyaftter gebort

eine gute Beobachtungsgabe, ein (ogifcfyer ©eift, unb oor attem ein

pf)tfofopr;ifcf/er 5^opf, ber nicfyt — ein wiffenfd)aft(id)er 5Sanbwerfer — in

mb. 24. ©alilco (öalilei

ber (£nge feiner (Spejiatftubien untergeht, fonbern mit weitem Büd ba$

^Öeltgatt5e §u überflauen oerfucfyt, feine fpejieüen "Jorfdntngen richtig in

ba$ grof^e ^((gemeine einzureiben oerftetyt. 3)a$ gilt befonberS auct) oom

'yftronomen; auct) 511m ^Iftronomen mufj man gemiffermafjen geboren fein.

Q£$ gibt 9^enfd)en, bie fiel) abfofut nietyt in to£mifd)e 2lnfd)auungen hin-

einzuleben oermögen, fid) — wenn id) fo fagen barf — nid)t 00m 3rbifd)en

frei §u machen, nicl)t über ba$ 3rbifd)e fmtwegzubenfen oermögeu. <£$

mangelt ifmen ein (£twa$, %>a$ id) ben l)i%ren 9taumftnn nennen

möchte, ofme ben i>a$ 5Mncinbenfen in ba$ Hnwerfum mit feinen roUcnbcn

Letten unmöglid) ift. 90Zatt;ematifd)e Begabung, ein fd)arfe$ <2luge unb

eine nxdjt gewöfmlid)c ©ebulb (benn e$ gibt für t>m praftifcfycn ^Iftronomcn

fel;r I;äufig (Situationen, wo nur ©ebulb unb abermals @ebu(b jum
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3iefe führen fann), finb in

erfter Cinie oonnöten. — ©ajj

bie £iebe, Hinneigung unb

Begabung 511m Berufe boö

Slftronomcn in ber Qat meift

angeboren ift unb nur eineö

äußeren 5mffofje$ bebarf, um
benmfct §u werben, um jtd)

bann aber aud) nidjt met)r

jurüdbrängen 5U taffen, be-

meifcn bie sielen, toof)( in

feiner anberen *33öiffcnfrf>aft fo

häufig 31t beobadjtenben ^älle,

baf? £eute au$ ben fernliegend

ften berufen unb Cebengoer-

Ijältniffcn: 5banbn>erfer, ivauf-

leute, Beamte, Bauern, fid) ber

(Sternrunbe mibmen. (Eine

ganje %tjal)t ber l;eroor-

ragcnbften 2lftronomen t>af

biefen ^eg „Per aspera ad

astra" *) gemacht. §)a$ freilief)

in einer 3eit, bie — fo fcltfam

ba$ Hingt — Weniger liberal backte at3 e£ f)eute ber ^all ift, n?o es auef)

genug ^Iftronomcn gibt, bie e$ trot} ber Befestigung mit bem £lnenblid)en

an ^itiftrofität mit jcbem 5\Üeinftabtpt;i{ifter aufnehmen tonnen unb n>af)r-

fd)eintid) fcf)r bie 9^afe über folcfye „©eoatter Sdmeiber unb &anbfd)uf)-

madjer" rümpfen würben.

(£$ fei nun geftatfet, oon folgen intereffanten ^erfönlidjtciten einiget

§u erjctylen, unb eine fold)e Betrachtung toirb im 3eitalter ber ^faffentampfe

au$ mcl;r aU einem ©runbe Bead)tung oerbienen.

©a ift 5. B. ^20 i 1 1) e 1 m .£> e r f d) e 1 , ber größte beobad)tenbc ^Iftronom

be$ 18. 3af)rf)unbcrt$. $113 Sol;n cine$ unbemittelten 'tOcuftfer^ 5U

Äannooer geboren, tourbe er felbft 5b b e b 1 ä f e r in ber 9\egiment$tapet(e

einc$ Äannooerfd^en ©renabierrcgimcntS, mit bem er fpäter nad) (Engtanb

50g, um balb barauf ben <3)ienff im Regiment gan$ aufzugeben. 2ll£ 9Jcufif-

(el;rer fd)lug er fict> fümmerüd) burd) unb leitete fpäter bie Stabtlapellc in

Batf). Seit langen 3af>ren aber l;attc fid) ber arme ^cufifer fcfyon für bie

ftifle QBelt ber Sterne bort oben infereffiert, unb in freien Sfunben l;atte er

fiel) über jene 5>ingc red)t eingcl;cnb unterrid)tet. T>a c$ il;m an Mitteln

^Ibb. 25. Himmelsglobus
gefertigt uon Sncfjo SH-arje

*) ,/Jluf raupen 28cgen 31t ben Gtcrnen."
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§ur Befcfyaffung eine$ <5ernrof)re$ fehlte, befcfyloß er, ftcf> felbft ein fotcfyeö

5U bauen, unb er tyat in ber Qat eine ganje ^Injat)! ^eteffope, jum £eil oon

ganj gewaltigen ©imenftonen, gebaut, mit benen er ben iMmmel burcfy--

muftcrte. ©a gelang ü)m Einfang 1781 jene große (fntbedung, bie u)n —
ganj abgefel)en oon allen weiteren Stiftungen — allein fcfyon unfterblid)

gemacht t>äffc; er fanb einen neuen Planeten jenfeitö be£ Saturn, ben

„Uranus", ©icfe großartige (£ntbecfung brachte ü)m taufenb ßtyren. ©er

5tönig t>on (£nglanb ernannte ifm jum föniglicfyen ^ftronomen unb fe^te it)m

ein 3al)re$gef)alt oon 200 °Pfunb Sterling au$. 3n ber 9?<u)e üon 'SHnbfor

baute er nun feine 9vicfenteleffope auf unb machte mit ilmen eine Unjatyl oon

(fntbedungen aüererften RangeS. 1822 ftarb biefer große £immet$forfd)er,

ber einft ein armer ^lititärmufiler gewefen, unb bie gebilbete 2öelt wußte,

ba$ mit ü)m ein ^Zeifter ber aftronomifcfyen Beobacfytung^tunft ing ©rab

gefunden, wie ilm bie
<

2öelt feit £pd)o Bratye ntc£>t gefeijen.

<$>an% ät)n(id) war e$ mit ilrbain Ceoerrier, bem großen franjö--

ftfcfyen ^ftronomen, ber 1877 al$ ber erfte ^ftronom ^rantretd)$, nämlid)

atä ©ireftor ber °Parifer Sternwarte, ftarb. £et>errter war Steuer--
b e a m t e r bei ber £aba!3regie, l)atte fid) aber t>ort)er tuet mit 3ngcnieur=

wiffenfdjaften befcfyäftigt, unb war ba$, xva$ man ein „matfyematifcfyeS ©enic"

ju nennen pflegt. 9ftit außerorbentticfyem Scfyarfftnn machte er fid> an bie

fcfywierige Aufgabe f)eran, gewiffen Störungen, bie ber °ptanet Hranuö in

feinem £auf um bie Sonne jeigte, auf tm ©runb ju fommen, unb fam enbltd)

nad) monatelangen, äußerft tomplijierten Berechnungen §u bem Schluß, ba^

jenfeitä be$ ilranuö nod) ein bi^er unentbedter planet ftefjen muffe. 3n

ber Qat fanb ©alle in Berlin 1846 genau an bem Ort, ben Ceoerrier ab-

gegeben l)atte, ben platteten (er \)<xt ben tarnen Neptun erhalten) am
iMmmel auf. ^n feinem Sdjreibtifcf), „mit ber Spitje feiner 'jyeber", fwfte

£eoerrier biefen fernen ^öettförper, ben nie oortyer ein ^uge gefetyen, txxtotdt.

©iefe Qat ift ein $riumpf> ber matljematifcfyen ^öiffenfcfyaft, wie er größer

nid)t gebaut Werben fann, unb beweift jugleict), wie genau unS bie ©efetje,

nad) benen fiel) bie Planeten um bie Sonne bewegen, befannt ftnb. 9Zid)t

jum minbeften aber »erbanft bie moberne ^Iftronomie biefe genaue ^räji--

fierung ber ^lanetenbewegungen ben arbeiten CeoerrierS.

3) i e ©öttin Urania ift eine gar üerfüf>rerifct)e ©ante ; wen fie mit

il;rcr Sd)ötü)eit einmal bejaubert fyat, ben läßt fte — wie gefagt — nicfyt

wieber lo$. Sein ©eift fcfywebt »on nun an in ü)rem Sternenreid), tva$

freiließ nid)t f)inbert, t>a^ ber §u biefem ©eift gehörige Körper be£ öftern

auf red)t kräftige QSeife baran erinnert wirb, oa
1

^ er eigentlich auf ber (£rbe

l;cimatbered)tigt ift. 3ene 93erfül)rung$tunft ber £ i m m e 1$ g ö f t i n t>at

fid) beg öfteren auf bie allerfeltfamfte 'SBeife unb unter ben erfd)Werenbften

llmftänben bewährt. 3um (Stempel: 3u einem ©eleljrten in §onbern !am t)in

unb wieber ein junger il l; r m a d) e r, ber im £aufe mancherlei Reparaturen
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twrjunefjmen f>aftc. (finft mufjte ber junge Äanbwerfer längere 3eit bei

bem gelehrten Äerrn Warfen unb griff, um fiel) bie 3eit §u oertreiben, nach,

einem 33ud), ba$ auf bem ^ifcfje lag. (£$ war eine matf)ematifd)e ^Ibfjanb-

lung, gefpidt mit tterjwidten atgebraifcfyen Formeln unb geometrifd)en

Figuren. 3eber anbere l)ätte bau 93ud) mit ©raufen wieber jugeftappt, aber

ber junge Slfjrmacber, fein darrte war ^eter Äanfen, fanb ©efaßen

baran, ja, er bat fogar ben ©elebrten, ibjn t>a$ Buch, ju leiten, unb lieb fid)

fpäter immer weitere 'Jöerte.
_
© i c © ö 1 1 i n Urania fjatte iöanfen

OT.26. 2Bifl)enu §crfcf)el

wityrenb feinet Slntidwmbrierenä im 5Saufe be£ ©eletwten angeblitzt, unb

t>a balf fein Sträuben, ber junge 3)?ann war rettungslos verloren, er mufite

3iffronom werben unb würbe eS and}. Seinen ityrentaben in '^onbern gab

er auf, waü aud) bie beforgten Q?erwanbtcn über bie „9?arrl)cit" rebeten. —
Unb Joanfett würbe ein ganj öortreffficfyer 2tftronom, ber fpejiell ben Sinftujj,

ben bie t>erfd)icbenen SimmeBförper bei il)ren Bewegungen aufeinanber

ausüben, auf baS eingefjcnbftc ftubierte unb in feinen Werfen flarftetlte.

Später würbe ber ehemalige Hbrnnuter ©ireftot ber Sternwarte 511 ©otfya;

er ftarb im 3af)re 1874.

9^od) intereffanter ift bie ©efd)id)te beS 1881 verstorbenen SHreftprS

ber i^eipjtger (Sternwarte, ©e^eimrat "33 r u b n 8. tiefer liebensmürbige

©clcl;rtc unb üortrefflid)e ^Iftronom, beffen fid) bie £eipjiger nod) l;eute gern

erinnern, war früher — Sd)loffergefelle. Äumbolbt würbe einft auf

ben jungen Brubnö, ber fid), wenn Kammer unb ^yeile rul)ten, mit allerlei
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matf)ematifd)cn Aufgaben befaßte, aufmerffam unb wieg wieber (£nde, ben

bamaligen ©treftor ber berliner Sternwarte, auf ben intelligenten Sc^foffer--

gcfellen f)in. (£nde gab biefem einft einige matfjematifcfye Aufgaben, bie er

aud) 5ur 3ufriebenl;eit be$ ©ele^rten ausführte, unb nun protegierte (£nde

tm jungen "Sttann. <3>iefer legte ba$ Scfyurjfell ab unb würbe Slffiftent bei

Cfncfe. Später würbe er
c
profeffor ber ^Ijtronomie in ßeipjig unb 3>ireftor

ber »Sternwarte. 93efonber3 tyat er ficb mit Stubien über bie Kometen befafit.

91&B.27. <£arl ^rtebrirf) ©au|j

3wei anbcrc Slftronomen oon 9tuf waren 3 i m m e r 1 e u t e, nämlid)

ber Slmcrifcmer *2l f a p 1) .£> a 1
1

, ber (fntberfer ber Sftarämonbe, unb

Simon 9 1 e w c o in b , einer ber oorjügüdjften O^ecfyner, ber lange 3eit

^rofefior ber Slffronomie in Baltimore war. ©er fleißige Sounenbeobacfyfer

<2Ö e b e r in l>cfelol) war &u$$\vt
f
unb ber 93 a u e r °p a li $ f et) bei

©reiben, war alö f)err>orragenber ajtronomifdjer 93eobad)ter mcltbefannt.

©er berühmte 932onbforfd)er 9?? ä b I c r war S d) r e i b t c \) r e r , unb

93 e f f e I , einer ber größten ^Iftronomcn aller 3citcn, war Kaufmann.
9) e r m ann 3. ® 1 e i n in kUn, al£ SDtonbforfcbcr fet>v betannt, war

93 u d) 1) ä n b l e r , unb SSft. 30 i 1 1) e 1 m 9)i e » c r enblid), wol;l ber

populärftc bcut[d)e ^Iftronom, ber ©rünber ber berliner „Urania" unb
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unoerg(eid)(id)e populär--aftronomifd)e 6d)riftftetter - - ber einzige beutfcfye

Slftronom, ber e$ oerftanben l;at, biefe QBtffenfdjaft in einer ^orm bar-

juftetten, bie auf ben £aien anregenb mirft, unb ben id) mit <5to(s meinen

£ef)rer unb $örberer nennen barf -- (er mar früher erfter 3lftronom an ber

6ternmarte §u ©enf), mar aU junger 9ftann gteid)faU3 95 u cf) I) ä n b t e r.

^©ir fet;en, man fann ein tüchtiger Slftronom merben, auet) ofme jenen

„ovbcntlicben" ©ang §u gefjen, otjne ben - - nact) bm Slnftcfyten mancher

<2lüb. 28. ©r. 9«. SHMUjelm Wiener

ber 93egrünber ber ^Berliner „Urania"

teilte — feine ©etef)rfamfeit möglid) fei. SnfeWigen^ ©enie unb Talente

finb angeboren unb bringen anS £id)t be^ $age$, tro^bem unb aücbcm, ja,

mürben oft nod) oiet mef)r f>eroorbringen, menn man tynen nid)t f)inbernb

in ben 3öcg treten mürbe.

Qöer bie ©efcfyicfyte ber 2ßiffenfd)afteu oerfotgt, mirb finben, baf? gerabe

^lutobibaftcn oft ganj epod)emad)enbc arbeiten lieferten unb (frfinbungen

unb (fntbedungen oon großer $ragmcite machten, ^an mirb t)tct* an baä

^öort erinnert: „3Ba$ !ein 93erftanb bcr 93erftänbigen fief)t, bau übet in

(Einfalt ein tinb(id) ©cmüt"; ber ^lutobibaft l;at jumeift einen freieren QMid

al$ ber feit 3al;r5el;nten in bem gemunbenen Cabt>rintl; feiner 28ifjcnfd)aft

cint)crmanbc(nbe ^adjgelefjrte, er get)t freier unb mit meniger tfKoretifcbem
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SSaßajl bcfcbwert an bie 3)inge f>eran, unb — fo feltfam e£ flingt — gerabe

weil er Weniger gelehrt ift al$ bei* ^adnnann, fann if>m eine (fntbeefung

gelingen, bie jenem nie in bett 6inn gekommen tt>äre. — 3n unferer 3eit

freilicb, wo alle
<

2öiffettggeMete eine gewaltige SluSbetynung angenommen

l;aben, eine ünfumme öon Qötffen notwenbig geworben ift, um ba$ 5lrbeit&

felb überblirfen ,^u fonnen, ift e$ weitaus fdnrnerigcr geworben otyne eine

9lbb, 29. §etfdjels großes leleffop }it 9?atr) bei fionbon

grünblicfyc 33orfd)ule in bie weiten Aalten ber ^Öijfenfcfyaft einzutreten, tüdy

tigeß in itjnen 51t leiften. Svlann bod) felbft ber ^adnnann nid)t mct)r auf

allen (Gebieten feiner eigenen Qöiffenfcbaft 9Diciftcr fein, ©enau fo wie cä

auf mebi5inifd)em ©ebiete Spe^ialiften aller 2lrt gibt, mup auef) ber 9}atur-

wiffcnfcbaftler fid) in feiner QSMffenfcbaft ein met>r ober weniger eng um-

grenjteö ^Irbeitöfclb wählen. So ift cö aud) in ber ^Iftronomie. Sie läfct

fid) in jwei SSauptgcbiete einteilen, nämlicb in bie bcobacfytenbc unb in

bie r c d) n c n b c ^Iftronomie, unb bie erfterc jcrfäUt wieber in bie meffcnbc

2lftronomie ober „^Iftrometrie" unb in bie befdweibenbc ober „Slftrop^pfif".

3)urd) am 3crnrol;r augeftellte 9)ccffungen gibt ber Obferoator bem rcd;nen--

ben ^Iftronomen bie notwenbigen Unterlagen, au£ benen er bie Bewegungen

unb bie Halmen, bie bie Äimmelsförper im ^Bcltenraum betreiben,

ermittelt, unb ben jeweiligen Ort ber ©efttrne beftimmt. ©er ?lftropl;t)firer
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hingegen fucfyt bte p^fifdifcfyc ^atur ber SöeltBrper ^u crgrünben, bie Q3or-

gängc auf unb in ifmett §u ernennen unb §u erffären. 9?ur fo ift e$ mögtict),

fiel) in bem uncnblid)en Söunberbau be£ QGÖeltaltS jurecfyt 51t finben, ©feineren

um Steinten tyerbeijutragen, um t>a$ fomplijicrte, tr>eit ocrjmcigtc ©cbäube

biefer fcl)öuen QBiffenfct/aft 5U uerooüftänbigen. Off erweiff cö fid) alt nötig,

2ltte3 burd) 9^cue^ §u erfct?en, 6teine, bie fatfd) cingefefct würben, 51t ent-

fernen unb burd) mit neueren Mitteln gewonnene 51t erfcUen, aber bie

gewaltigen ©runbpfeiter unb ragenben 6ä'uten finb ftarf unb feft; £l;rc ben

großen ^aumeiftern, bie fie aufführten, (£t;rc jebem Arbeiter, ber ein

6teind)cn tyinjuträgt!

tyftb. 30. Filter Slftronotn unb ftostnograpfj in fetner ©tubterftube

3Jadj einem Stiel) uon 3ol)0"» Gtrobaiuts



3d) Hebe bic gelehrten ftrauen nid)t.

©ot)I fei)' tdj's gern, roenn eine ?>ame (Sinfidjt

3n alles bat, allein midi ftört bie Sudit,
töcleljrt 311 fein, nur um bafür 3U gelten.

SRoItete.

grauen ate Slffronomen

Sic ^vau ynö bor £immcl. ©er Sinn für bas (Erhabene unb für ^oefic. 33om grauen*
ftubinm. Scncls föattin. Keplers ftreunbin SRaric non Seinen. Sic Äomctenrccfjncrin
JJtobamc Öepante. (Eine fürftlicfyc Jyörbcrin ber ipimmelshmbc: jpetjjogin Sutfc oon
©otrja. (Eine fixan, bic ad)t Kometen entbctf'tc: Caroline iperferjel. (Ein roetblidjer

SQtatrjcmatifer: Sonja Sloroalcrosfa. 2>ie föattin 'Slfapf) <palls nnb bic (£ntbccfnng ber
ÜJtarsmonbe. Slmettla, bas Sanb ber roeiblicrjcn ^iftronotnen. 2>as Slusmejten ber
§immels=$lufnaf)irien. äRifj ^atfyarina 33ruce, bic Sternu>arten--Stifterin. CEltjabctr)

3?roron nnb ifjrc Sonnenfinfternis--(S£pcbitionen. 2Beiblid)c 'Slftronoutcn in aller 2BcIt.

(£in a\tt$ fpanifdjeö Sprüchlein fagt, bie grauen mären bem Fimmel

näfyer mte bie Männer — benn it)r QBefen märe nur mit (£ngel£gebutb

^u ertragen, unb fo fei tynen bie Äeimat ber (£ngel gemifj. So ätmtid) f)at

fid) aud) Abraham a Santa £(ara auSgcfprodjcn, ber §mar ein frommer

3ftann aber aud) ein arger Spötter mar unb ben grauen 3eit feinet £eben£

allerlei Heine 93o3f)eiten in feinen ^rebigten §u fagen pflegte. 3d) meine

inbeffen, baf? bie grauen fid) oon jetyer für ben ioimmei intereffiert tyaben,

für ben ftcfytbaren fomobj mie für bm, ben fie bermafeinft 5U bemo^nen t>offcn.

(fö iff nicfyt 51t leugnen, bafj bie ^rau poetifd)er oeranlagt ift aU ber ^ftann,

unb baf? fte bie °)>ocfic, bie im geftirnten Firmament liegt, intenfioer erfaßt

aU bie Angehörigen be$ ftarfen ©efcrjlccr;^. ©iefer Sinn für t>a$ °poetifd)c

unb (£rl;abenc beä Sternetu>eereö tyat benn aud) oielc grauen fd)on in ver-

gangenen 3at)r()unberten, a(3 e£ nod) feine ^rauenfrage unb feine 'Jrauen-

bemegung gab, unb eine "Srau, bie fid) mit geteerten fingen befd)äftigte,

nod) ein ^cttmunber mar, bemogen, fid) cinget;cnbcr ben 9\ätfcln bc$

5Mmme(3 ju^umenben, fid) mit Slftronomie 51t bcfd)äftigen. 2öie mir g(eid)

fefjen merben, I;at e£ eine gan^e Sln^ab^ grauen gegeben, bic man <d€ meib-

fidje Aftronomen bejeidmen fann, lange beoor fid) baß fd)öne ©cfd)(ecbt mit

anberen x^aturmiffenfebaften befaßte, (fin ^iemtidjer Wagemut ntup bamatö
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9lbb. 31. 3oI)cmn §euel unb feine ©ottin beim Steffen von 6ternf)öljen
Qllts §>C0'Cl5 „Machhia Coclestis" üom 3nl)rc 1673

baju gehört Reiben, benn bie Männer früherer 3eiten backten nid)t eben f>od)

oom ^rauenftubium, toetyrenb c$ t;eute, oon gemiffen Übertreibungen

abgefet;cn, bie ba$ grauenftubium gezeitigt fyat (man benre nur an bie

meibtid)en ^afcfyinenbauingenieure unb (£(eftroted)nifer) »teter Smnpatf)ie

begegnet. Setbft toeitbenfenbe Männer fjaben früher fef)r abfprcd)cnb über bie

„gelehrte ^rau" geurteilt; fo [agt 5.
CS. ber grofje °pt)i(ofoüf) 3mmanue( S?ant:

„(Mehrte grauen brauchen if>rc ^üdjer fo wie ü;re Styr, bfof} um fie ju

tragen, bamit fie gefef)en röerbe, obfcfyon fie meift ftide ftetyt ober boeb nid)t

itad) ber Sonne gerichtet ift." ßeffing fagt: „7tfie fann ein Statin ein 3Mng
(ieben, ba$ i(;m jum §*o$e auci) beuten will? (Ein ^Tauenjimmcr, t>a$ beutet,

ift tbtn fo etel aU ein 9)iann, ber ftcf) fdnninfet". 3e(bft Srf>illcr, ber bod)

oon ben "Stauen fef>r 1)0(1) bad)tc, läfrt fiel) alfo über bie gelehrte Stau oer

nehmen: „(Ein jtarfer 05eift in einem garten l'cib, ein 3toitter jnrifcfycn SERann
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unb TBeib, gteid) ungefcbicft jum 5berrfcben unb §um Sieben, ein S^inb mit

cineö 9viefen Qöaffen, ein ^ftittelbing oon Reifen unb oon Riffen".

93ietleid)t mar e3 nid)t fo fef>r ber ^orfeberbrang, al$ bie Siebe 51t bem

9uitfc(ooüen unb ^Poetifcben, ba$ bie grauen bemog, fid) a!3 ^Iftronomen

51t betätigen. 2£cr fieb einmal ctma6 tiefer im Oxeicbe ber Urania umgefcl)en

fyat, ben §ie^t^ mit magifcfyer ©emalt immer mieber f)in, ber bleibt ber

febönen &immef$göttin treu, unb fo tft e£ nicfyt 51t »ermunbern, bafj bie

5rau, bie für i>a$ Scböne unb (£rf)abenc überall ein offene^ ^luge unb £>er§

l;at, ber Königin unter ben QSiffenfcbaften, ber ^Iftronomie, f)of)e$ Sntereffe

entgegenbringt.

®er erfte toeiblicbe ^Iftronom, oon bem mir mtffen, mar bie ©emaljlin

Äeöcl^, be$ ®an§iger 9vatst)errn unb Slfttonomen (geftorben 1687), ber

§u ©anjig eine f)err(id)e Sternwarte, bie „Sternenburg", befaf?. 3)iefe ^rau

mar ü)rem ©atten bei all feinen arbeiten eine treue ©efäljrtin, mar if)m

bcfonber£ bei ben 9}ceffungen am großen Sertanten befnlfltd), mie $>a$ eineö

nnferer Silber jeigt, £>aa> einem 3öerfe ioeoet3 entnommen tft, unb fotl

ficf> burd) bie genauen s2lblefungen ber 9ftef5freife bem ©atten unentbehrlich

gemacht tjaben.

2113 aftronomifd)e 9ved)tterin tyat fid) ^)l a r i a »on Semen, bie

^reunbin be£ großen ^Iftronomcn Kepler, einen 9Utf ermorben. Sie

bcfd)äftigte fid) t)auptfäcb(id) bamit, bie 93emcgungen ber planeren oor--

au^ubereebnen unb tyat fo Kepler gute£ Material geliefert für bie 2luf=

ftcllung feiner ©efct3e ber ^lanctenbcmegung. ^aria oon Semen ftarb

im 3a^re 1664.

31)r eiferte 9ft a b a m c Sepaute nad); fie mar ein meiblicber 93catbc-

matifer par excellence. xOZabame Sepaute entftammte einer alten 2lbcl£--

familie unb mar 1723 §u °pav\ä geboren. Sie heiratete ben llf)rmad)er

Sepaute, einen ()eroorragcnbcn Jlünftlcr in feinem ^ad), ber Snftrumente für

bie ^Iftronomen lieferte. <3>ic intereffante <5rau t>atf bem 9}}atf)cmatifer.

Salanbc bei feinen QBcredmungen unb bered)nete fpäter jufammen mit bem

^Iftronomen (ilairaut bie Q5Mebertef)r be$ Kometen Aalte». SecfyS Monate

nal;m biefe 9vicfenrcdmung in ^Infprud), unb in ber ^at erfd)ien ber hontet

ju ber oorau^beredmeten Seit mieber. 3rgenb ein Spafmogcf, ber oon ben

mat()ematifcben Talenten ber grauen nid)t£ tjält, tonnte oielteid)t auf ben

©ebanfen fommen, i>a\i ber Sdnocifftern nur au£ 5Söflicbtcit 5U ber t>on

ber Oxcdmerin oorautfbcftimmtcn 3cit ,^tt bem Ovcnbcjoouö erfebien, aber

10er bie 9?atur biefer 93agabunben be£ QScftcnraumc^ genauer rennt, mirb

anerfennen muffen, baft biefe 9\cdmung fein (eiebte^ Stütf Arbeit mar. 1788

ftarb 9?cabamc Sepaute, unb bie ^Ifabemic ber 7£iffenfdiaftcn 511 °Parig ent

fanbte einige il)rer gclcbrtcften Häupter jur Seicbenfcier.

(i
r
ine eifrige Aörberin ber Stcrnfunbe mar bie ioerjogin Suifc

o n © 1 1) a (Porträt). Sie beobad)tctc nid)t nur felbft, fonbern l)atte
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and) immer eine offene Sbanb für bic Q3cfct>affimg oon 3nftrumcnten unb

Starten für ifyv befreunbetc 21ftronomcn. 1798 berief bie geiftreid)c "Stau ben

erffen aftronomifd)en ilongref} ein.

21(0 ber t)eroorragenbfrc meib(id)c 2lftronom ber älteren 3eit ift aber

\vo\)l St a r o H n e 5S e r f d) e 1 §u bejeiebnen. Sie mar nid)t nur tyrem

93ruber, bem großen enaftfcfyen Slftrononten Söilbcfm <oerfcbe(, eine nnerfen-

(id)e Mitarbeiterin, t>aff ibm nid)t nur beim Q3au feiner großen Sptegel-

teteftope unb beim (2Htrci)forfd)en ber 5Mmme(Sräume, fonbem arbeitete and)

burcfyauS fe(bftänbig. 21(0 ber 33ruber 1822 ftarb, fetjte Caroline a((e u)re

arbeiten fort, bis ber £ob aud) i(;rem SGÖirfen in einem 2l(tcr oon 99 3al;ren,

1848, ein 3iel fettfe. Caroline Äerfdjef, beren Porträt mir umfeitig ab-

hüben, entbeefte mcfyt roeniger als a er; t 5? o -

m e t e n unb mancherlei anberc neue Objcfte

im ioinnuefSraum.

^ar bie eben ermähnte 'Jrau ()auptfäcb(id)

als praftifd^c QSeobacfyterin tätig, fo mar jene

fo berühmt gemorbene junge 9vuffin, bic als

ber bcbcutenbfte meiblicf)eM a 1 1) e m a t i! e r

be^eic^net merben fann, ber je getebt l;at,

mcf)r buref) tf)coretifd)e arbeiten bemüht, bie

>Mmmc(Sfunbe $u förbem; mir meinen

(Sonja 5?omalemSfa (ficfje Porträt).

3>iefe I;od)gelc()rte 'Jrau, eine geborene 5^ru-

tomSta, ftammte auS MoSfau. 3m 3af)re

1868, faum 18 3af)re ait, heiratete fie ben

'-profeffor 5\oma(cmsh). Sic ftubierte bann

in Q3er(in unb ©öttingen ^aturmiffenfebaft,

erlangte 1874 ben 3)ottortite(, unb l;atte, fcfyon 1883 Söitmc gemorben, feit

1884 eine ^rofeffnr für Madjematif an ber llniocrfität §u Stoctyolm inne,

bis fie 1891 nad) furjer 5?ran!t>eit oerftarb. Sonja ^omalemSfa tyat oic(c

matt)ematifd)e arbeiten ocröffcnt(id)t, am intereffanteften aber ift ü)r QBcrf

über bie 9linge beS ^(aneten Saturn, beren materieUen Aufbau fie matl;c

matifd) 51t ergrünben fud)tc. (£S mar bie Cöfung einer fet>r fdnoierigen ftragc

ber 5Mmme(Smed)anir\

3)af? bic grauen oon 2lftronomen tf>rc Männer bei ber 2lnfte((ung oon

Untcrfnd)ungcn unterftü(?cn, ift nxdjt feiten. 3Me ®att\n beS poptdärften

fran5öfifd)cn 2lftronomcn ^ ( a m m a r i n, bic i(;rcm ©atfen aud) bei feinen

Untcrfud)imgcn über bic Probleme beS Spiritismus $ur Seite fte(;t, ift aU
ein ^3cifpic( bafür $u nennen. 21(0 gan,^ befottbers tüduig oerbient bic ftrau

beS ameritan ifdxn 2lftronomen 21 f a p \) £ a ( ( genannt \n merben. 3br

gebührt auc() p einem gemiffen £ci( 2lnrec()t auf bic ^ntbechmg ber 3Jlonbe

beS ^(aneten MarS. ,,3d) wollte feb/on," febrieb 2lfapb, ÄaÜ nad; (fnt-

9lbb. 32. §crjogtn 2uife

oon Oootl)a
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betfung biefcr beiben äufccrft windigen Trabanten unfcrc£ 9^ad)bargeftirn$,

„bau oergeblicfje Suchen nad) ben ^ftarömonben aufgeben, ai$ mid) meine

3rau buref; mancherlei ©rünbe bewog, bie Beobachtung fortjufeijen, unb

in ber 9fod)t barauf gelang mir in ber 'Seit bie (fntbeefung". %nerifa ift

überhaupt i>a$ &mb bei' ^Iftronominnen, befenber^ au$ bem ©runbe, weil

bie meiffen Sternwarten bort oon reichen ^rioatleuten gegrünbet Sorben

finb unb aueb grauen fid) in Ijeroorragenber QBeife an Stiftungen für

3wecfc ber Äimmciöforfcbung beteiligt l)aben. 9Jt i
f?

93 r u c e unb 9R i fc

3) r a p e r 5. 93. f)aben oor einigen 3at)ren auf ber 53aoarb--£lnwerfität eine

berrlicl) cingcrid)tcte Station für 5Mmme(3pl)otograpr;ie erbaut, an ber

25 tarnen arbeiten, ^aufenbe oon pfwtograptyifd^en platten, bie Millionen

Sterne enthalten, mürben l;ier gewonnen. "2111 biefe platten muffen an

einem befonberen Apparat, ber mit 9}}ifroffopen unb 9Qiefwomd)tungen oer-

feben ift, auögemeffen werben (2lbb. 35). 3)ie £age all ber Sternchen ^u=

einanber mujj genau beftimmt werben, fo bafj man fpäter, wenn man

neue Slufnafjtnen ber betreffenben Äimmelßgegenb mad)t, fonftatieren fann,

ob 93eränberungen in biefer 5MmmeI3gegenb t>or fid) gegangen finb. (fin

93(id auf eine einzige fotd>er platten (^Ibb. 56) jcigt un$, welche 9ftübc

unb ©ebulb erforberlid) ift,

um biefe oielen taufenb

Sterne 51t oermeffen. Sine

ber ©amen beS genannten

3nftitut$, 9ftif* Cetanb,
l;at 5. 93. über 40 000

Sterne mit bem oben be-

fcfyricbenen Apparat bc=

ftimmt. 3)ie oben genannte

9Dtt§ 5?atl)arina 93ruce f>at

700 000 9Xarf für aftro-

nomifd>e 3wecfe geopfert,

fogar eine beutfebe Stern-

warte, bie §u Äeibelbcrg,

l;at oon ber l;od)ber5igen

Spenberin ein 3nftrument

ermatten. 9?cucrbing3 fyat

eine anbere begüterte

ftreuubin ber ioimmeti?-

funbc, 9ft i $ Surret),
ber 93erfe3 Sternwarte in

QBiäconfm ein mäd)tige3

Slbb. 33. Caroline ^erfdjel im Filter $e(eftop bauen laffen. <2lf$

uon 98 3afjren ^ftronominnen l;aben fid)
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Slbb. 34. Sonja ßoroalctDsfa

in Slmerifa unter anbcretn M i
fj

$ l u m p t c , Mi fj Sommer
»Ute, Mif? Mitfd)cl unb

3R i jj $ ( e m m i n g einen Spanten

gemad)t, teils buret) Mitarbeiten

am pf)otograpI)ifd)en Sternat(a£,

teÜ3 burd) 93eobad)tung beS Ctd>t=

mcd)fel£ ber fogenannten „Bez-

aubert id)en Sterne", ^iud) be-

fd)tt>ertid)e ^-pebitionen ijaben

manche oon biefen grauen mit-

machen muffen um i^rer ^5Jiffen=

fd)aft §u bienen. 5luf biefem (Ge-

biete mar befonberS eine ena-

üfcfye Aftronomin tüchtig, M i fj

(£ H 5 a b e t h, 93 r o m n , bie oor

einigen 3ab,ren in ßonbon ftarb.

<3Mefe ^rau mar ber größte meib-

üd)e Slftronem be$ neunge^nfen

3af)rr;unbert3, mar Mitbegrünberin

unb mcbj'fad) Bijepräfibcnt ber „93ritifcf>en Aftronomifcfyen ©efeüfcfyaft" unb

3)ireftor ber Abteilung für Sonnenunterfud)ungen. 3t)r ©efunb^eitöjuffanb

gemattete tyr nid)t, mäl;renb ber 9lad)t §u beobadrten, unb fo ftubierte fic

fpejieü bie Vorgänge auf ber Sonnenoberftäcfye. ©reimat mad)te fie meite

unb ftrapa^enreic^e (fjpebitionen mit §ur Beobachtung dou Sonnenfinfter-

niffen; nad) Sibirien, nad) £app(anb unb nad) Qöeftinbten eilte fic, o(;ne fid)

baburd) entmutigen §u (äffen, baf} ungünftige Witterung alle Mityen umfouft

mad)te xmt> bie Sonne fid) im cntfd)eibenben Moment f)inter biegten ^Soffen

verbarg. •

©ebulb ift eine ber Äaupttugenben, bie man vom Aftronomen verfangt,

unb ©ebuib befi()en grauen meift mef)r mie Männer; für mand)e arbeiten

eignen fid) ba(;er grauen in ber a(tronomifd)en ^öiffeufd)aft oorjügtid). %\
vielen Stemmarten ring$ um ben (£rbrrei3 finb grauen a(3 9ved)nerinnen unb

93eobad)terinnen angeftettt. 5ln ber Sternmartc 51t Melbourne finben mir

fed)3 meib(id)e Slffronomen, am Obfcrvatorium 51t dorboba in Argentinien

vier, an ber dolumbia-Univerfität in 9^em Q^orf brei, am Albaim Obfcr-

vatorium fieben 9vedmerinnen. 9^cun tarnen arbeiten in ber Sternmartc

am Rap ber ©Uten Hoffnung, mehrere finb im 9xed)enbureau ber ^arifer

Sternmarte $u finben, unb axid) bei unä in §)eutf<$fanb finb auf einigen

Stemmarten tarnen tätig.

So fel;en mir, baf? aud) Stauen ber frönen QÖiffenfd^aft von ben Sternen

jugetan finb. Sie I;abcn bieder feine mettbemegenbeu (fntbecfungcu ju
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verzeichnen (tt>a£ man übrigen*? auch, »ort bem größten ^cil ihm* männ-

lichen $\ol(egcn fagen tonnte), aber fie finb fleifiige unb tüchtige Arbeiter im

großen ^3au ber
<

2öifjenfd)aft (?enie£ finb feiten, aber ba$ ©enie allein
fann auch nicht ben ^ertfehritt bemcrfftcüigen; ber grofce <Stab ber getuiffen-

baften Arbeiter ift nid)t minber wichtig. 3)a3 fct)önc 'SSort SMefterfoegS

:

„Qie ^Iftronomie ift eine erhabene, weit erl;ebenbe ^Öiffcnfdjaft, barum folite

fie feinem 9^cnfd)en vorenthalten werben!" t;abcn fid) bie ermähnten Kranen

in ber ~Prari3 §u eigen gemacht unb f)aben tvotyl baran getan, benn aud)

im übertragenen Sinne I;at bau (Sbridnnort ©eltung: „3>en mad)t baö

(Getümmel biefer 2öcit nicht ^ci^, ber getroft jum Äimmel aufjufd^auen tneifj."

^Ibb. 35. ©ante beim ^lusmcffcn uon §imincteaufnab,mcn



I I

gr l»^ii|r-

9lbb. 36. Sterntöarte ju Sßotsbam

„3f)t 3nftrumeu'.e freilich, Rottet mein,
iücit "Bat,} tnib Mammen, iHab unb SSügel,
3d) ftanb am Sor, ihr fülltet Sdjlüffel fein,

Saar euer 23art ift fraus, bod) Ijcbt ihr nicht bic

Stieget,

©e^eimnisoofl am lidjteu Sag, läßt fid) Statut bes
Scfjteiets nid)t berauben,

Unb ums fie beinern 03 e i ft nidjt offenbaren mag,
T'as jwingft bu ttjt nicht ab mit § e b e l n unb

mit S cf) r a u b e n." (ßoethe.

(£in SSefudj auf ber Sternwarte

Sie 9lbgefdjiebenbeit ber Sternwarte. Sie Srfinbung bes $exnroI)res. Sein 'Bau.

^efjler 6er alten ^etnto^te. 9tetöton erfinbet bas ©piegelteleffop. ^»erfctjcls unb üorb
Joffes 9iiefenteleftopc. 3oFjn Sollonb beseitigt bie jjarbenjerjtreuung ber Sinfen unb
erfinbet bas ad)romatifd)c 'Jernrotjr. (Einrichtung eines mobernen 9{cfrat'tors. 3Bic

ber 3fftronom mit ©pinnföben mifjt. 'IBas ein moberncs fternroljr leiftet. 3m 3111er*

tjeiligften ber 6ternu>arte (bas äJteribiangimmer). Sas "äRcPnnftmcrf bes 3Reribian=

inftritmentes. Sie ^enbelntjr unb ir>re Sßünttlid)feit. Set 3citfd)rcibcr. 93erfdjiebene

Sätigleit ber SBeobadjter. ^Ibfdneb oon ber Sternwarte im SJcorgengrauen.

ßelt[am unb getyeimnitfüoU erfdjeint bem Catcn jeneö ftittc ©ebäube t>a

brausen bor ber (ctaüt, bej|en l;ol)c ^uppelbacfyer fo frembartia,, tt)ic Tempel

[aft in fernem ^torcjenlanbe, au3 bem bunflen ©rtin ber ^arfanlaam juni

Äimmcl aufftreben. ^ern »on ber <2rabt unb ityrem <5)unft unb ßärm

gelegen, un^ugänglid) jebem 'Jrcmben, ermetft ba£ fülle &au£ ber

Slftronomen, bie Sternwarte, gar eigentümliche Qnnpfinbungen in un$. ^ie

mittelalterlichen Stcrubcuter, bie un$ <3d)iller im TBaüenftctn in tt)rem

geheimnisvollen £un jeigt, fommen uns in ben 0inn, mir benfen umviU*

lürlid) jurüct an jene Seiten finfferen
s2lberglaubcnö, in benen bie Slfttofocjen

mit allerlei munberlicben 3nftrumenfen auö ben ©eftirnen £>a$ ©efdjict ber

©rojjen, ber dürften unb 93ölfer lafen ober ju lefen vorgaben.

Slbcr jene Seiten finb längft vorüber, unb ber 0d)lcier beS SOfyftifcfycn,

ben Mnfenntni* unb fd)(auc ^eredmung um bie Äunft beS Slfrronomcti
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moben, ift gefallen; ber frifdje ^inb ber mobernen 3eit t>af bie 9?ebel ttnb

Spufgeifter jerftreut, ber "SRann ber 2öiffenfd)aft braucht f>eute ben ©ecf^

mantet ber ^agie nxdjt met;r, ber 2öunberglaube ift gefdjmunben, unb

bennod) ftaunen mir über i>a$, xvaä bie moberne 2öiffenfd)aft entfd)lciert,

mef)r, al$ eö in jenen bunften Seiten bie ^Iftrologen unb ^(cfyimiften mit

it>ren 3aubeifünffen 51t bemerffteüigen oermocfyten. — ilnb bod)! (£in eigener

3aubcr ummetyt and) l)eute bie einfame 'Jöertftatt be£ Sternhmbigen. Äier

ift bie Stätte, oon ber a\\* ber Genfer;, ber fleine ©ort ber (frbe,

mit feinen ©ebanfen (;inauöranft in bie unermeßlichen Sternenräume, l;ier

ift fo5itfagen bie Pforte §ur llnenblicbteit. ©em gemölmlidjen Sterblidjen

liegt ba$ ja alles fo fern; er lieft nur l)in unb lieber in ber 3eitung

oon ben Cnitberfungen, bie bie ©elel>rten ba brausen auf it>rer einfamen

^Öarte mit il;ren fomplijiertcn 3nftrumenten im 9veid)e ber Sterne gemadit

Imben, aber nur menige bringen in biefen ber (£rforfd)ung ber Sterne

gemibmeten Tempel, treten mir nun einmal ein in ba$ ftille einfame 5}au£

ba brausen meit oor ben $oren ber (ztabt, aus beffen mäd)tigen ©omen
nod) in fpäter ^ladjt, menn ringsum alles fdnoeigt, unb nur bie blinfenben

Sterne jur (frbe nieberleud)ten, £icf/tfct)immer bringt, unb flauen mir bie

^ßerfjeuge be3 ^Iftronomcn nät)er an, bclaufdjen mir ilm bei feiner Arbeit,

^reie 2lu6fid)t unb burcfyaus ruhige Cage finb unbebingt nötig, unb fo baut

man bie Sternmarte möglictyft meit oon ben albern bes braufenben 93erfct)rö

entfernt, 'Slud) bie 33at)tt barf rxxdjt allju nalje ibre eiferne Strafe an baß

Obferoatorium heranführen, beim bie äufcerft empfinblid)en 3nftrumentc

nehmen bie geringften Qfrfdnttterungen be£ 93obeng auf, unb bie Sterne

tanken bann im ©eftd)t£felbe be# 'Jemroljre^ auf unb nieber, fo ba$ an eine

erafte Beobachtung nid)t §u benfen ift. ^lußerbem aber ift aud) bie Cuft in

ber x^ölje ber ©rof?ftabt fo menig burd)ftd)tig, ba$ man metyr unb met)r in

bie freie 9"catur l)inautfrüctt mit bm Sternmartenbauten, ober - nod)

beffer -- in bie reine £uft ber &tytn emporfteigt unb bie Öbferoatorien auf

93ergen errichtet, (fineg ber l>errlid)ften Snftitute biefer ^rt ift bie berühmte

„£üd"--Sternmarte 02Ibb. 15) auf bem SCRount Hamilton in Kalifornien,

1280 öfterer über bem 9)Zeere gelegen, bie unter anberem baß jmeitgröfjte

^ernrotjr ber ^Bett birgt unb mit einem Koftcnaufmanb oon mehreren

vD^illionen Dollar oon 3ame£ Cid, einem ehemaligen 3immermann, geftiftet

mürbe . Unter bem ^unbament beö mehrere fjunbert 3entner ferneren 9viefen-

rol;rs ffct>t ber Sarg be£ eigenartigen Cannes, ber fict> ein fo oornel;mc'?

©enfmal, unb ein fo finnige^ jugleict), 51t fetten muffte. Set>r fd>ön ift aud) bie

Sternmarte 51t ^otöbam gelegen C2lbb. 36), mo l)attptfäd)tid) Sonnem

forfd)ungen unb Unterfucbungen über baß Cid)t ber Sterne angefteüt merben.

3n biefen weiten ftuppclräumen nun ftel)en bie großen ^emroljre. 'Sic

Kuppeln fclbft finb auß ftarfem (fifenbled) f)ergeftcllt unb laufen auf

Oxäbern, fo baf? fie mit 5M(fe oon Motoren leidit unb fd^nell gebrct)t merben
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formen. (£in 3ug an einem ioebei, imb bie mächtigen gufjcifernen 3)ome

rollen im Greife r;ernm, bctmit ber 3 p a ( t , ber bem ^ernrotn* bie freie ^luS-

ficfyt gewährt, nacfy jeber gemünfcfyten 5Mmmel£ricf)tung %w fielen !ommt.

©iefer 6palt felbft rann natürlich ebenfalls mit &ilfe mafcfyinetfer (£in-

9tt)b. 37. ®as gtofje 6piegel=2cIeffop ber Uniucrf.»Sternwarte ^erlin^abclsberg,

erbaut oon i>en Sei&wcrfcn in Sflto.
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vicfytungen geöffnet nnb gefcf/loffen wevben. 55ier alfo ftet;t bev gewaltige

Äinnnel^opevngnrfev, mit bem bev Slftronom bie Q3ovgängc im 3öettttyeater

verfolgt.

5\cinc (Erftnbuna, l;at nnfevcn 93lid fo erweitert nnb oevtieft, ai$ bie be3

ftevnvofjvc^ nnb be$
(

$tliitQ\topt$. 3öa$ wäre bie SÖÖiffenfcfyaft t>eute ot>nc biefe

beiben ÄiffSmittet! 3ene£ enthüllt un$ bie QÖelt be£ unenblid) ©rofjcn, bicfe£

bie 7i>elt bee unenblicl) deinen. 'Sie ficfytbare 2Öelt wud}$ bnvd) bie 2ln=

wenbung biefcv beiben wunberbaren 3nfrrumente in$ Hngemeffene nach, jeber

9vid)tung, nnb 3Mnge tauebten im ©efid)tötvcife auf, bie tt)iv nie geahnt, nnb

bie ba$ QBeltbilb plötzlich ganj anber» erfebeinen liefen, llnb feltfam! SHefe

beiben großen Qtvfinbungen l;aben n>iv bem 3ufall 51t oerbanten, wenigften£ ift

bicö fieber beim ^evnvol;v bev 'Jall. 3tt>ei mit ©laölinfen nnb 93rillengtäfern

fpielenbe 5linbev be$ xDiibbclburger r
3villenmad)cve; 3anfen follen zufällig, als>

fie §mei ©läfcr in oerfebiebener Entfernung t>or bie klugen fnelten, bemertt

l;aben, bafj entferntere ©egenftanbe auf biefe QBeife nä^evgevüdt evfd>einen.

3anfen foll bann auf bas £piel aufmevtfam geworben fein, weitere Q3erfud)e

angeftellt l;aben, unb halt) bavauf ^uv ^onftruftion be£ evften ^evnvotjvö

gcfdn'ittcn fein. 3ftand)e ^Inbeutungen in alten Werfen febeinen §war bavauf

(jinjuweifen, baf? bereits im ^lltertum bie QBivfung fo(d>er Cinfen-

rombinationen befannt mar, aber all t>a$ ift bod) vedit unverbürgt, ^eucr-

bings t;at 'profeffor Äarting feftfteüen tonnen, bafs bie evftc verbürgte 9?acb-

vid)t von einem ^evnvo^v aus bem 3af)re 1608 ftammt*). &an$ l
J
ippcröt)ai,

geboren 511 79efe(, unb ebenfalls a(3 ^rillemnacber anfäffig in 9Dtibbe(buvg,

bat bamatö bev l;ollänbifcben Regierung ein „3nftvument juv 93evmenbung

im Kriege, um weit bamit 5U fet;en" angeboten unb alö (Segenletftung eine

Penfion gcfovbert, wobei er oerfprad), bie Erfinbung nur bem 93atcrlanbc

511 »erraten unb anberen dürften geheim §n galten. Q£äl)renb man mvb

oert)anbelte, trat ein gewiffer 3acob Aerius mit einev glcid)en (fvfinbung an

bie Ovegievung l;cran, unb ba nun baö ©cl;cimnis nict)t mel;r gewährt fdnen,

lehnte biefe ben ft'auf ab. ^ippevöt;ai fanb beim .Öev^og von ^affauen Hnter-

ftütntng, unb balb finben wir übevaU ^cvuvoljve im ©ebraud). ®ev gvofje

©alileo ©alilei baute fid) 1609 felbft ein folcfyeS 3nftvument, unb fdwu ein

3at;r fpätev maebte er mit Ü)m am ioimmel mand)evtei Sntbedungcn, bereu

evfte bie ^luffinbung bev ^conbc beö Planeten 3upitev inav. ©ie alten

aftvouomifd)en ^ycvnvol;vc Waren übvigcnö au^evovbcutlid) lang, obgleid) bie

Üinfeu nuv fleiu waren; bie Öptif lief noct) in bm 5v'inbcvfctHit)cn. ®ic

Slftronomen bea 17. 3al>vt)unbevtß avbeiteten mit Ungetümen *><m 30 unb 50,

ja fogav t>on 70 ?Dcetevn ^änge (^Ibb. 38), unb bod) leifteten biefe unbet)i(f-

licben, in l>ot;en ©eftetten aufgebängten 3nftvumente niebt einmal fo oiel wie

l)eut5ittage ein gute£ ^luöficl)t^fevnvol;v. 3uweilen trifft man im publicum

*) ^. 301. gelbljaus berietet allecbmgä fd/on nou einem am Stalten ftammenben ^voni-

iol)r mit bet Sabressaf)! 1 r»* m >.
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3Ibb. 38. ^nftdjt eines ungefügen ^ernrorjres 3U ^n& e &C5 17 - Scujtfjunberts

3lad) «pencls „Machina Coelestis"

bie SÖfoinung an, bie $ernrol)rc, bie ber $lftronom für feine Slnterfucfyungen

benutzt, beftänben au£ fef>r oictcn £infen, bie f)intereinanber in bem langen

9lol)v eingefeftt wären. §)a$ ift natürüd) ein Srrtum. §>a$ ' "Jernrotjr

beftetyt au$ ber oorberen, bem ju beobad)tenben Objcft jugefefjrfen großen

i'infe (2lbb. 47), bem fogenanntcn „Ö b j e f t i o", unb biefeg entwirft in

ber 9"tä()e be$ unteren (£nbe£ be£ ^emrofjrö ein oerf(cinerte3, umgefct)rte$

93iib be$ ®egenftanbe$. 9)2it Äilfe einer am unteren (fnbe beS 9^of)reS

befeftigten £upe wirb nun btefeg 95i(b ocrgröJ3ert unb betrachtet, 3)icfe

£upe nennt man „9 t u I a r" ober ^lugengfa^. 3e met;r biefe Cupe oer-

gröfjert, um fo großer ref}>. ncü)er erfd)eint ber Körper, unb ber ^ftronom

fet)t je nact) 95ebarf ein ftärfereä ober fd>wäd)erc£ Öfufar ein. QÖie fd>on

erwähnt, teuren bie Cinfen t>a$ 93ilb um, unb fo crfd)einen im aftronomifdjen

<5ernrot)r aüe ©egenftänbe t>erfel;rt, xva$ bei aftronomifd)en Objeften aber

nid)t$ auSmacfyt. ^üt "Jernrotyre, bie jur Beobachtung irbifdjer Sltfrper

bienen fotten, mufj 5Wifd)cn Ofufar unb Objeftio nod) ein ßinfenfpftem ein?

gefettf werben, i>a$ t>a$ 3Mlb mieber aufrid)tet.

•Sie erften ^ernrotyre batten, abgefel;en oon anberen lltwottfommenI;cüen,

einen fet;r ftörenben ^el)(er: infolge ber burd) bie £infen bewirkten Ckfyt-
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9lbb. .39. ßntftc^ung eines SBilbes im ipoljlfptegel

älus ber üRid)tung A A A fallen ine fiidjtftrarjlcn auf ben Gpic=

r>el Us. SSoti ber ^orjlf'ugclftädie werben bie 6trafjlen nad) F
veflettiert, »o bas SKlb bes ©egenftnnbes cntftefjt

brednmg erfdnenen alle ©egenftänbe in ifjnen mit farbigen 9v ä n b e r n

umgeben, als? toenn man bunt ein "Prisma bie Körper befracbfef. <5)er

grofje englifcbe ^Ijpfifer 9}emton mar ber 2lnfid)t, baf? e$ nie gelingen

merbe, biefen, bie ©eut-

licbteit ber ^ernrofjr-

bilber fet>r frarf becim

träcbtigenben llebel-

ffanb, bie fogenauntc

„cbromafifcbe ^Ibroci-

cbung", 5U befeiligen,

unt> fo fonftruierte er

eine ganj neue $lrt oon

Jernropren, bie S p i e--

gelteleftope ober

9v e f 1 e f t r e n. (fin

l)ol)lgefcbliffener Spie-

gel entmirft, mie man
*>a$ an ben neuerbingg in ben Äanbel ge-

kommenen Ovaficrfpiegeln teid)t beobachten

fann, oor fiel) cbenfo ein 93i(b ber ©egen-

ftänbe, auf bie er gerietet mirb (^Ibb. 39),

mie bie ßinfe biefer 33i(b hinter fiel) erzeugt.

?icmton bracl)te nun auf bem ©runbe eineö

großen 9vol)re£ einen fotd>en fcf)tt>acf)cn

Äobjfpiegel an, biefer marf baö 93ilb be£

§u beobacl)fenbcn Sterne^ auf einen gan$

Keinen gemöl)n(icf)en Spiegel an ber Seite

be£ 9?ol>reg (2lbb. 40), unb biefer refieftiertc

ba$ 93i(b burd) ein £od) in ber 9tol;rtoanb

nad) auf?en, wo ba£ Ofularglas angebrad)t

war, buref) t>a$ ber 93cobacr/ter ben Stern

betrachtete. 9?ocb beute finb Spiegelfcleffopc

ber oerfebiebenften Äonftruffion auf großen

Sternwarten im ©ebraueb, ja für fpcjiellc

3mcdc 5iel;t man fic ben £infcnfernrot)rcn

oor. 0ie größten Spiegefteleffopc aber

baute ßorb William iöcrfd)el, ber grof?e

engiifebe ^Iftrouom, ber — tt>ie wir an

anbercr Stelle bcrid)tet l;abcn — in feiner

3ugcnb 9?ulitärmufifcr gemefen mar. Sein

grttfrtc* 3nftrument (
s
2U>b. 29) fjattc einen

\t

2lbb. 40. Sdiema eines ^eir»tcm=

fdjen ©piegelteleffopes

Sie aus ber 9tiicf)tujtg A fommettben
6traI)Ien fallen auf ben Spiegel S bei

fie nad) s reflettiert. i^on bem -}Man<

[ptegel .- werben [ie feitwärts nad)
einem SRof)ranf<tt) geworfen, in bem
fid) bas Otutar <> befinbet, mit bem

bas Objelt betrachtet wirb
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Spiegel t>on 126 Sentimeter 3>urd)meffer unb eine £cinge t>on 12 ^efer;

nod) größer mar ba£ von £orb 9?offe 1845 verfertigte 3uftrument, t>a$

bei ^anfonStoton in 3rlanb §ur ^lufftellung gelangte. 5>a£ 9lo£r war

16 Steter fang unb fein Spiegel tyatte 183 3entimeter im ©urcfymejfer;

ein getr>a(tigc£ iMmmefsgefcfntt}, mit bem man tief in ba$ unenblidje tOieer

ber tleinften Sterne in ben (cuten liefen be£ llnroerfumä ju febauen

uermocfyte.

ülbb. 41. Sie neue Untt>etf.=Stetnu)arte Berlin in SReubabelsberg

2U3 e$ nun im 3af)re 1757 bem engüfeben ©ehrten 3 o l) n 3> o U o n b,

einem Scanne, ber in feiner 3ugenb ein einfacher Söebet gemefen, gelaug,

9le»ton$ s
^lnficbt 51t miberiegen unb ein i3infen-^ernrol)r 51t fonftruieren, bav

feine farbigen Silber mef)r gab, lief* man t>on ber 5?onftrultion ber Spiegel

teleffopc mieber ab unb manbte fiel) bem Q3au ber Cinfen-^crnrobrc Wtcber

,^u. ©oßonb l)atte bie 'Jarben^erftreuung im 'Jernro^r baburd) befeitigt, baJ3

er t>a$ Objcftbglas auö jmei ßinfen, bie er jufammenfittetc, berftcUtc

(^lbb.42). ©ie eine biefer £infen beftanb au$ (ErottmglaS, bie anbere

au* ^(intglas; beibe ©(aöartcn bredjen ba$ Cicbt üerfebieben, unb bie

IMnfen maren fo jufammeugefetjt, baf* bie eine bie farben^erftrenenbe
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38irfung ber anberen wieber aufhob. So würbe ©ollonb

ber (frfinber be$ „a
<fy

r o m a t i f d) e n" gemrofn-eS, mit

bem tt>ir t>eute beobachten.

^ie gan§ anbcrö fiel)t fo ein moberner Äimmelgopern-

gucfer au$ at$ jene 'Jernroljre ber ^Utoorberen ! treten wir

ein in ben 5^uppelraum, um e£ §u betrachten. QBer einen

folgen „9?efrartor" oon 10, 15 unb mef)r Metern £änge

nicfyt gefe|>en \)<xt, fann ftct> faum eine 93orfte(lung baoon

machen! ($lbb. 44 u. 46.) 5luf einer mächtigen eifemen Säule

fet?en wir ein gewaltige^ Ungetüm mit allerlei ioebeln,

'Stangen, 9^äbern, Kontergewichten, Schrauben, Greifen,

£upen, 93eteud)tung3t>orrid)tungen ruf)en, ba$ !aum noct)

Jbb. 42 ©ie
e jne S2Ief)ntict>feit mit einem 'Jernrotyre f)at, unb an bem noct)

eines Objeftius hw^, Drc* «Heine", tt)itl fagen mehrere ^eter lange ^ern-

rof)re ganj nebenbei aufgefcfyraubt (inb. Unb t>a$ aik$

bli()f unb bfinrt in blanlem Stallt, in 9J2effing, Tupfer unb Silber unb

fpiegett mit tjellem ®ia§ unb i^riftatl. ©a finb gan§ oerjwicite, alter-

lonwü^icrtcfte 9??efworrid)tungett mit müßigen, nieblidjen Silbertrommeln

unb Schrauben unb allerlei äu^erft ingeniöfen Einrichtungen, unb all biefe$

©ewirr oon Äanbfjaben bebient ber ^Iftronom in bem ftodfinfteren 9^aum,

wenn er §ur 9^ad>t5eit beobachtet, mit unfehlbarer Sid>erf)eit. (^Ibb. 43.)

2öir bemerken 5. 95., ba$ ber ^Iftronom, wenn er einen Stern in i>a$

©efict)f^felb be$ 3nftrumente3 bringen will, gar nid)t nact) bem 5Mmmel

fcfyaut, ja biefe^ ©efcfyäft fcfyon vornimmt, wenn ber 5?up|>elfpatt nod) ge-

fd)(o|fen ift unt> ba$ ^ernrol;r alfo auf bie 5?uppetbede gerichtet ift. ©er

^Iftronom fiet)t in feinen Tabellen nad), welche Sage t>a$ (bem freien ^luge

oietteicfyt gan§ unfieb/tbare)

Objeft am ioimmel t)at

unb bref)t nun i>a$ ^ern-

rof>r fo lange nad) §wei

oerfergebenen 9^id)tungen,

bi£ auf §n>ei großen, am
^yernroln* angebrad)ten

Greifen mit Säulen, bie

3eiger einen beftimmfen

Stanb fjaben. ^Söirb \et)t

bie kuppet geöffnet, fo

ftel;t i>a$ gefucfyte Öbjelt

in ber §at im ©eftcfytg--

felbe be$ 3nftrumentee\
-;>lbb. 43. Ofularcnbe eines großen 5ernroI)res ©enau fo wie man bie

mit ben Stcllfjebcln, 9Ud)tftnngen, 9fte&üorrid)timgen itfro. ferhhitirt in PÄrieum- imh
etemronrte 31t ^uiforon in shißianb vrrorugei tn rangen- uno
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^reitengrabc eingeteilt tyat, unb jeber (£rbort (eicfyt gefunben werben fann,

wmn man feine gcograpt)ifcf)e ßänge unb 93reite rennt, fo fyat man auct)

bie £imme(3fugel eingeteilt, unb in ben Stemfatalogen ift ber Ort eineS

jeben 6ternlein3 nacf) feiner fyimmtifcfyen £änge unb 93reite oerjeidmet.

911)0.44. 33eooad)tung am großen $crnrof)r
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•3lbb. 45. äRifxometet

2luf btefc £änge unb 93reitc ftellt ber Slffrottom nun bie oben ermähnten

beiben ^eilfreife be$ 'Jcrnrofjreä ein, unb biefeg ift fo montiert, baf? bei

richtiger (Bnfteffurtg ber gefucbtc Stern fofort im 9tof)r ftcfytbar tt)irb. ^uf
btefc Qöcife form man bem 2luge unficbtbare 5Mmmelötorper in ben Sel)trci$

be£ Suftriunentetf bringen unb auch, am £age jeben geroünfd)ten Stern ein=

ftellen, benn bie feueren Sterne finb

in einem guten ^ernro^r auch, bei

Sounenfc^ein fid)tbar. 5Iber ber 2lfhro=

nom muft mit feinem gernrotyr nicfjt

nur bie ^eltforper betrachten, er muft

fie aud) meffen, il)re ©rö^e unb bie

Dichtung unb Scrmetligteit if?rer 95c--

roegung feftftetlcn. 3u bem Stoecf ift

ein au^erorbcntlid) feinet ^efunftru-

ment unten, wo ber Beobachter i>in-

burchfchaut, am Fernrohr angeferst, bau

fogcnannte 93iitrometer. 3n bicfcm

3ftifrometer finb eine %i§at)f Spinn-

fäbcn fenfred)t unb magerecbt fdmur-

gcrabe ausgefpannt, bie fojufagen bie

?Jicf?Iatten unb ^irierpunfte barftctlen. (^Ibb. 45.) 9Dcit 5Si(fe feb,r feiner

Schrauben ift ein £eil biefer Reiben fogar ju bewegen, unb Wenn man nun

,V
c8. im ®eficbt0fe(be be$ 9vof)re3 5Wei Sterne b,at, oon benen ber eine

ft itlftcb/t, ber anbere aber weiterwanbert, ofme jeboct) 51t wiffen, welcher oon

beiben ber ftillftchcnbc unb welcher ber bewegliche ift, fo rann man ba$ mit

.Jotlfe jener Reiben fcbnell ermitteln. 'tÜZan brel;t mittel^ ber Schrauben

5tt>ci Spinnfäben fo, bafj jeber über einen ber beiben Sterne 51t freien

tommt. ?uicb farjer 3eit wirb ber bewegliche Stern neben feinem ^aben

freien, währenb ber unbewegliche noch, 00m 'Jabcn bebeeft roirb. 9lud) bie

9xid)tung unb @röf$c ber Fortbewegung läfct fid) mit biefen Reiben unb t>m

mit ihnen in Q3erbinbung ftebenben 9Tief?apparafcn ermitteln. Übrigens

mürbe man auf bem bunflen 5Mmmc(£hintcrgrunb bie feinen Spinnfäben

gar nicfyf fcfjen fönnen, roenn nicht roieber burd) flcinc ©lühfampcn, bie

im 3nncrn bcö ^ernrobreö angebrad)t finb, bie ^äben fd)Wacb beleuchtet

mürben.

^aö größte Fernrohr ber QBelt befinbet fieb natürlich in ^hncrira unb

ift bie Stiftung eine* 9)ciltiarbär$. <£$ ift ber 19 93Zeter lange Ovcfraftor

ber Tfcrrctf Sternwarte $u
<

2öi^conftti (?lbb. 46.) ©ie Objcftiolinfc t)at

einen 3>urcbmeffcr oon 102 3entimetern unb bau gan5C Snftrumcnt wiegt

1500 3entner. 0a3 größte beutfebe £iufcnfcrnrot;r befhrt bie Stcrmoartc

,^u ^Potöbam. <3)er 3)urd)iueffcr ber Objcttiolinfc beträgt 80 3entimeter;

bie Brennweite bes 9vol;reö 12,5 ^eter. ©aö größte moberne Spiegel
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2lbb. 46. Set 19 äfictct lange iRefraftor ber
<

3)crf'c5=6tcrnaiartc

fcrnroln* i(t t>a# £cleffop be$ SOtoünt--Töilfon=Obfer»atorium$ in Kalifornien,

mit 2 1
/2 vO^ctcr Gpiegelburdnncjfcr.

0ie Ceiftuna, eineä fo(d)cn CRicfcn--ftcrnrotyre$ ift eine gan§ gewaltige.

TÖir (inb 5. 'S. imftanbe, mit tt)m auf bem "SJlonbe ©egenftänbe v>on nur

150 bi£ 200 9DZeter ©urcfymcjjer ju erlernten. 50cit einem fokben ^ernroljr

alfo Würben wir »om ^onbe au£ auf ber (Jfrbc am ?vanbe ber 3Büftc

* 55 *



Samara bie GtyeopSppramifce aH ein ^ünftdjen maf)rnet)men fönnen, unb

bcufüd) tyren Schäften morgend unb abenbä auf bem fetten Sanbe ge-

mäßen; man erfennt mit ü)nen nocfy aücrffeinfte ^ettforpercfyen, °ptaneten

»on faum 500* 9Jietern 3>urd)mcffcr, bie 50 Millionen leiten oon ber

(frbe entfernt finb.

Unb toic munberbar teid)t brel>t ficf) ba£ mehrere Inmbert 3entner

fernere Snftrument! 9ftit einer >banb oermag e£ ber 33eobad)ter §u lenken.

Schauen mir nun einmal fnnburd)! (£$ ift, um un3 ein intereffanteS Objeft

ju geigen, auf ben Planeten 3upiter gerichtet, ber gerabc in (frbnätye ift,

b. \). „nur" 600 Millionen Kilometer oon unferer Äeimat im Söettenraum

entfernt fdjmebt. ®a liegt oor un£ im fcfyarfen ©tafe eine Scheibe t>on

ber ©röf?c be3 'Sftonbe^, eine ferne grof^e (£rbe; mir fetyen mächtige ^otfen--

gürtet über fie f)infd)meben, fef)cn, mie fte ftd) tangfam bretyt, mie anbere

Partien au$ ber ?iad)tfeite ber 5\uget auftauten. Q3ier grofje 9}conbe

umgreifen jene ferne ^ett. Soeben manbert ber Schatten be6 einen SDconbeö

aU ein runbcS bunfleö ^teddjen über bie ^tanctcnfcbeibe I?tn. 9tun tritt

ein anberer 9ftonb in ben Schatten ber 3upiterfuget fetbft ein, oertifcbt, mie

ein 'Jünfcben, unb mir maren 3euge einer 9?conbfinftemi3 auf bem 3upiter.

®a$ atteg !önnten mir nun nid)t in biefer 9luf)e unb ©emäcfylicfyfeit

mit anfetyen, menu nid)t bau ganje ^ernrofjr oon einem großen Slfjrmcrf

tangfam bem Stern nacbgebrcbt mürbe, bcnn biefer läuft ja infolge ber (?rb-

bref)ung am ioimmet meitcr. 9vuf)ig unb otyne Sd)tt>anfen fcbtoebt ber Stern

im ©eftcbtöfclbe, benu bie Säule beS 'Jernrotyreö ruf)t auf einem t)om

©cbäube üotlfommen ifolierten Pfeiler, ber biß inS ©runbmaffer hinunter--
1

gef)t, um alle (frfduittcrungen fernjut)atten.

$lbcr oerlaffen mir nun ben großen 9^efra!tor, an bem ber Obferoator

jefct nad) einem fteincn, uocb anwerft fernen Kometen au^fpätjen miß, bcffen

Cfntbedung eine ^epefd^c ü;m unb allen anberen Sternmartcn be3 (£rbfreife£

berichtet fyat, unb nad) bem fid) nun alle oerfügbaren 3nftrumente ber ^GÖctt

Hebten, um ifm nid)t mieber 51t verlieren, ef)c nicfyt feine 93cmcgung unb

fein Stanbort genau ermittelt finb, fo bafj feine 93afm unb feine ^ieberfetyr

bereebnet merben fann. .^cin nod) fo geringer £id)tfct)ein barf jet^t in ber

meiten 5?uppc({)aUc f>errfd)cn, benn fo ein ferner Svomet erfd)eint fefbft in bem

9vicfcnfernrot)r aU ein äuf^erft fcbmad)e£ £id)tmötfd)cn, ba$ nur ein t>o((-

fommen au£gcruf)te3, ungeftörtetf 3luge ernennen fann. ©er Caie mürbe ü;n

im ^emrobr gar niebt bemerfen, benn aud) bau „Setycn" miü gelernt fein.

3n ^c^rotf, ^cljftiefeln unb marmer 9?tüt?e fitrt ber Slftronom unbeweglich

auf bem riefenfjaften ©cftetl bc£ Q3eobacbtung£ftuI;(e3 troß ber ftrengen 5v!ä(tc

unb be£ fd)arfcn 3uge3, ber burd) i>tn Q3eobacbtung3fpa(t met)t (\!Ibb. 44).

ftcijcn barf man bie ^3eobacbtung^räumc niebt, um bie feinen ^tefnocrfjcuge,

bie bei jebem ^emperatuimecbfel ffeinc Q^eränberungcn crlciben, nid)t 51t

beeinffuffen.
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$luf jeber größeren Sternwarte ftnb nocb neben ber Äauptfuppet, bie

ba$ größte 3nftrument beherbergt, feinere Kuppelbauten t>orf)anben, in benen

Heinere ^ernrofne untergebracht (inb. Äier werben einfachere arbeiten

an fetteren Objekten vorgenommen, unb meift (inb jüngere ^Iftronomen ober

Stubenten t)ier tätig, um bem £id)twed)fe( t>eränbertid)er Sterne §u folgen,

bie Sonnenfcbeibe mit ifyren Rieden 51t beobachten, ober an ben Weinen

„Kometenfud)ern" ben Ätmmet nad) neu aufgetauften Scfyweiffternen &u

burd)inuftern.

93crweilen wir inbeffen in biefen 9väumen niebt länger unb treten wir

in$ 'Qltlerfjeiligfte ber Sternwarte ein: in ba$ „9ft er ib ianj t mm er".

^Sknn bie Sonne genau im Süben ftei>t, ifjren l)öd)ften Stanb erreicht l)at,

bann ftef)t fie im „9R e r i b i a n" beö €>rte$, in ber „9ftittag31inie". 'Sitte

Sterne aber, bie über unferen Äori^ont treten, manbern ja oon öften über

Süben nad) heften f)in, unb fo muffen fie aud) alle einmal im Caufe oon

24 Stunbcn itjren f)öd)ften Stanb über unferem ioorijont erreichen, atfo im

Süben, ober, wie ber 3lftronom fagt, „im 9Jccribian" freien. (£$ ift nun

für ben ^Iftronomen t>on ^Bicbtigfcit, 51t wiffen, mann bie t>crfd)iebenen

Sterne biefe 93icnbian(inic paffieren, benn baburd) ift ja sugfeid) aud) il;r

^Ibftanb t>on einanber, ii)re ^ofition am SMmmelöjelt beftimmt. 9)iit foteben

Ortöbeftimmungen ber Sterne befebäftigt fid) ber ^Bcobad^ter im 9D?eribiam

,ummer. Sein 'Jernrotjr ift ein ganj eigenartige^ 0ing (2lbb. 48). (£3

[)<xt mie eine Kanone ünH unb red)t£ 9läber, wie e$ fcfyeint, unb ruf)t

mit feinen ^cfyfen ünH unb red)t3 unbeweglich auf maffwen Steinpfeilern,

bie bis in ba$ ©runbwaffer f)inabreid)en. 0a3 9\ol)r felbft aber ift t>on

mäßigen ©imenftonen unb gueft genau nad) Süben jum 9fteribian. 93or

feinem Orular finb ebenfalls fenfreebt unb wagcreebt fein fäuberlid) Spinn-

fäben auögefpannt, bie ba$ ©cfid)tesfelb einteilen unb 9ftef*5Wccfen bienen.

3>er mittlere fenfreebte Spinnfaben aber marüert bie 9D?eribianlinie, unb

in bem ^(ugenblid, in bem biefer 'Jaben bie burd) ba£ ©efid)t£fe(b beS

^ernrofjrS laufenbe Sonnenfcbcibe genau in ber 9)citte teilt, ftel)t bie Sonne

im 9D?eribian, unb eS ift 12 £ll;r Minuten, Scfunben Ortzeit. Sobalb

irgenb ein Stern Innrer biefen ^aben tritt, maö ja nur einen ganj flüd)tigcn

Moment \tatfyat, ftef)t ber Stern im Süben, im 9fteribian.

Sefbftocrftänblicf) muf$, ba man bis auf bie Inmbertftcl Sefunbc genau

ben 9)toment be£ 9J£ertbianburd>gange£ ber Sterne beftimmen foü, i>a$

9Jicribianfernrol)r abfolut unbeweglid) in biefer 9^ict)tung gehalten Werben,

unb be^t)alb bretjt e£ fiel) aud) nid)t nad) tinfö unb rcd)t3, fonbern nur im

9ftcribian auf unb nieber, unb ba$ 9ftcribian3immer l;at aud) nur einen

breiten, bie 9vid)tung bei? 9)2cribianö freigebenben Spalt, burd) ben t>a$ 9vobr

fcl)auen fann. 3)ic 9väber linfö unb rccl)tS am 9?of)r aber finb 9^etalirrcifc

mit filbernen 9\änbern, bie mit fefjr engen unb feinen ^eilftricben oerfeben

finb unb an benen man mit 9)}irroffopcn bie 5böf)e ber Sterne in bem
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5Ibb. 47. Sdjema eines a(tronomtfd)cn gernrofytes
3>ns ObidtiDglos A entroirft uom (öegcnftanb G ein ü'erfleirtertes umger"cl)rtes 33UJ) bei F.
SMefes roirb mit §ilfc öes Ofularglaj'es B betrachtet unb erfdjeint r/ergröfiert, aber immer-

noch, oerfehrt im fünfte C

Moment, in bem jtc im 9Dcittclpunft beö Spinnfabennet$eS fteljen, bi$ auf

ben äWanjigtaufcnbften £eil einer 93ollmonböbreitc genau ablefen refp. bc-

ftinunen fann. 5\!ein 'Shmbcr, bafj ber Aftronom biefe feine 93iefjmafd)ine mit

Argusaugen bemacht, ift (ic boct) fo empfinblid), baf? fie fd)on bann fleine

^efcfetjler ergibt, wenn bie Sonne einige Minuten auf ben einen Pfeiler

gcfdiicnen unb biefen baburef) ettt>a£ erwärmt unb auögebet)nt fyat. Ciegen

bie Acbfen biefeö "SOccftfunftwerfeö nicfyt haargenau wagcred)t, ift bie eine

ober anbere aud) nur um einen ^eljntel ^lillimeter ju weit nad) Sorben ober

Guben gcbrel)t, fo finb fd)on bie 9.)ief}refultatc unb alle an biefem 3nftrumcnt

aufgeführten Scitbcftinunungcn mcl)r ober weniger fel)lerl)aft. Sel)r feine

ioilftfüorridrtungcn finb wieber nötig, um bie Meinen Abweichungen oom
genauen Staub beS ^ceribianinftrumentes ju meffen unb fie §u befeitigen,

oor alten fingen fcl)r genaue ^öaffermagen. Selbft bie Campen, bie bie

feine ©rabeinteilung ber 9Jccfcfrcifc beleuchten, werben nid)t in bem 9Raume

fclbft, fonbern außerhalb bctffclbcn aufgeteilt, unb fenben burd) 'Jenfter it>r

l?id)t in i>a& 9DZeribian5Ünmer, ba bie ^Bärme, bie fie au£ftrat)len, baö

3nftrumcnt beeinfluffen würbe. - - 'SHr oerfteb.cn, baf$ ba$ ^Dccribianjimmcr

ba$ Sanftuarium ber Sternwarte ift, unb nur feiten wirb e£ bem 'Jrcmben

geftattet fein, biefen Ovaum §u betreten.

iöier ift auch ber Ort, wo bie genaue 3cit „gemad)t" wirb, ©ic

wenigften 9ftenfd)en benfen baran, baf* fie ihre Uhr, wenn fie fie nad) einer

öffentlichen Vfyx ftellen, cigentlid) nad) ber 5Sauptut)r ber Sternwarte richten,

unb ber 3eitbienft eine ber wiebtigften Q3efd)äftigungcn beö Aftronomcn ift,

\va# wir in bem Kapitel „^ÖaS un£ bie Sterne nützen" näher ausführen

wollen. Ölme genaue Seit ift bes Aftrcmomcn "3Birfeit gar nid)t benfbar,

unb bat)er ift näcbft bem ^Ycrnrohr bie Ityr ba$ wid)tigftc 3nftrument auf

einer Sternwarte, unb aud) fie wirb behanbclt wie ein rof)c3 (£i unb ftänbig

forgfältig fontroUicrt. (Siebte Abb. 49.)

So eine aftronomifchc ^cnbcluhr aber ift ba$ ^räjifefte, \va$ man fiel)

teufen fann! 3f)r ^enbcl mad)t jcbe Sefunbe eine Schwingung, in ber

Stunbc alfo 3600, in einem $age 86 400 unb im Neonat 2 592 000 Sd)Win-

gungen. ©ennod) ift ihr ©ang fo juocrläffig, baf? fie im 9}?onat fiel) faum

um ein biö
(̂
mei Schwingungen oergaloppiert. (£$ gibt aftronomifchc Ufjren,

bie in jwei Neonaten faum eine Sefunbe oor-- ober nad)gct)cn. ^ief-taef, tief
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tadl £angfam unb majcftätifd) fcfynringt bau fd)tt>erc °Penbel \)\n unb (;ev

unb ber Sefunbcn^etcjcr - - ber über ba$ ganjc 3ifferb(att t;itm>eg reicht,

fprittgt mit tmermübticber ^ünftlicfyfeit 6tunbe um (stunbe, £ag um §a$,

3<u)r um 3af>r.

^Ibb. 48. 91m 90teribtanmftrutnent
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2öir ttüffen ja, t>af? £emperaturunterfd)iebe ben ©ang einer ^enbelubr

frarf beeinftuffen tonnen. 'Jöirb eö tr-ärmer, fo toirb nacf) bem bekannten

pfjwfifalifcfyen ©efet} and) bag ^enbet ttwaä länger,

unb je länger ba$ ^enbet je fangfamer fdmMngt e$,

je (angfamer gef)t bie ityr. §ritt 5?älte ein, fo finbet

t*a$ umgcfefjrte ftatt, bie ^enbelftange oerfttr^t ftcf)

nnb bie lll;r gcf)t öor. derartige ^emperatureinflüffe

fönnen einer mobernen aftronomifcfycn °Penbelubr

nicl)t$? angaben, ban! ber nngemein ingeniöfen 5?on-

ftruftion bc£ ^enbef^, bei bem fid) alle berartigen

93eränberungen fclbfttätig fompenfieren.

^ie fcfyon gefagt, mu£ ber ^Iftronom faft alle feine

9J?effungen anf 3eit nnb 3eitgröfjen bejietjen. Söenn

er an feinem ^ernrotyr ftel)t nnb an bm Spinnfäben

im ^Jcifrometer i>k Bewegungen ber Sterne unb ü)ren

^Ibftanb oon einanbcr meffen will, fo fann er ba$ nur

mit Äilfe feiner genauen llt)r. Cr mu£ beifptet3tt>eife

bie 3eit beftimmen, bie oergcf)t, bi$ §tt>ei im ^crnrotn'

ficb/tbare (Sternchen nadjeinanber hinter einem be-

ftimmten Spinnfäben, ber frier aU 3iel bient, oorbei-

laufen. ^rü^cr jätylte man einfad) bie in biefer 3eit-

fpanne erfolgenben Seftmbcnfcblägc ber in ber 9^ä^e

aufgehellten ^enbeluljr, neuerbing£ aber benut3t man

einen befonberen Apparat, ber alle 3eitfignale notiert,

ben fogenannten Chronographen*), tiefer tyat ^let)n=

licfyfeit mit einem £elcgrapl)enapparat (^Ibb. 50).

3)a3 °Penbe( ber ttfyv trägt eine flcine Spit3e, bie bei

jeber Schwingung in einen Quedfilbertropfcn ein-

taucht, unb fo alte Sefunbe einen etertrifcfyen Strom

fd)lief}t. tiefer Strom fet)t ben Chronographen in

^Tätigfeit unb bewirft, ba$ auf bem abrotlenben

^apicrftreifen biefeö $lpparate£ alle Sefunbe ein Heiner ^unft entftcbt

(fietyc bie obere °Punftreil)e auf bem Streifen ^bb. 51). So notiert alfo bie

iU)X fclbfttätig il)re 3eit, unb man braud)t nur neben bem crften Scfunben-

punft bie oon ber £% abgetcfenc Seit §u notieren, um immer fcftffetten

$u fönnen, welcher Scftmbe biefer ober jener ^unft auf bem Streifen ent-

[prict)t. — 0er 5lftronom am Fernrohr l;at nun einen eteftrifdjen <S>rutffnopf

in ber £anb, unb wenn er auf biefen brücft, fo cntftefjt unter ben Sefunben

punften ber IIb* auf bem Streifen ein anberer °punft. Cr braud)t alfo nur

jebc^mal, wenn einer ber beibeu Sterne, beren ^Ibftanb oon cinanber er

mcjfcn will, l;inter ben betreffenben Spinnfabcn tritt, auf feinen S^nopf 51t

*) dljronograpl) = 3citftfH'fi't| cr.

<2lbb.49. Slftronotnifclje

^enbclul)r ber 93er

=

lincr 6tcrntDnrte
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brücfen, unb jebeSmat ttnrb ftcf> auf bem ^apierftreifen be$ Chronographen

biefeg Signal unterhalb ber Gefunbenfcfytäge ber Ufyv notieren, $ln ben

letzteren lieft er bann nadn)er ben 3eitunterfcf;ieb ber 6ternburd)gänge ab,

ber auf unferem Streifen (^lt>b. 51) 6,5 Sefunben beträgt.

'ülbb. 50. 31m (Xfjronograpljen

2ötr fef)en, mit berartig feinen 9ftefm>erf5eugen, wie fie ber Slftronom

im SD^eribianinjtrument unb in ber ^enbeluljr befitjt, fann man 9*aum- unb

3eitgröfcen mit f)öd)fter Schärfe beftimmen; fte bienen ü)m al$ ©runblagen

für feine mattyematifcfyen 33ercdmungcn, mie mir benn nid)t t>ergeffen muffen,

bafj aü t>a$ nur fojufagen Vorarbeiten ftnb. (£rft am grünen STifcf) baut ber

^Iftronom au$ taufenb am gernrotyr gewonnenen 3af)tentt>erten fein ©ebäube.

2lber in biefe feine ftitten ^Irbeit^immer, mo fiel) auf ben $ifd)en 93üct)er,

tafeln, Tabellen mit 3a^)ten, 3af;len unb mieber 3al)len unb algebraifd)en

Formeln auftürmen, wollen mir nid)t einbringen.
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Setbftoerftänbüd) ift bie ^ättgfeit be3 Slftronomen tt>eitau$ oielfeitigcr,

als fie t>ier auf unferer furzen QBanberung burcf) feine QBerfftätte bcfcfyrieben

werben fann. <5)a befd)äfttgt ficf) ber eine monatelang bamtt, ben ioimmel

ju pf)otograpf)ieren, um neue Sterne aufjufucfyen unb eine pf?otograpf)ifd;)c

5Mmme(srarte fjerjuftetfen; bort unterfud)t ein anberer mit bem Speftrat--

apparat £>a$ Cicfyt ber (Sterne, tiefer ftubiert 93eränberungen ber SO^onb-

obcrfläcfyc, jener bie ^lede ber Sonne, bort fucfyt man bie 9^ätfet be£ yjlaxü

ju ergrünben, I;ier bie 93atmen ber Sternfdmuppen feftjuftelten.

Stunbe um Stunbe oerrinnt. Hnermüblicf) mif?t bort in ber großen

kuppet ber Öbferoator bie 93eroegung be$ Kometen, ber (angfam unter

ben Sternen roeitermanbert, oergleid)t bort ein junger $lffiftent bie Äeüigfeit

cineö im £icr/ttt>ecf)fel fcfymanrenben Sterne^ mit 93erg(eicf/3fternen in ber

9?cu)e, b^obadjtct unb jeidmet I;ier ein ^Ibjuntt bie grauen ^(ede auf bem

^ftarä. ®umpf Hingt ba$ ^id--tad ber ^enbelutyr herüber, fcfyarf flappern

auf bem Chronographen bie Signale, unb $><x$ leife ^id-tid-tid ber (i^rono--

mcter flüftert oon ber fd)neü oerrinnenben 3eit. ^ber fcfyon bämmert im

Often ber borgen, (fine feine 9^öte legt ftct> auf bie fleinen 9Bötfd)en am
ioori5ont, bie Äerolbe ber Sonne, ©rottenb unb freifd^enb fctjlie^en fid)

bie Äuppelfpalten. ®ie Sternfein üerbfaffen im Morgengrauen. Grüben

in ber 'Jerne !ried)t ber erfte 3ug ber 9viefenftabt $u; er toätjt bie erften

^Irbettcrbataittone f>eran an bie ftaubige 9)Zafd)ine be$ garten £eben$. 5öir

aber fd)reiten in ©ebanfen oerfunfen l;eimmärt£ oon jener ftitten 3öarte, wo
mir ausbauten nad) anberen (£rben, oieüeicfyt fd^öneren.

^\bb. 51. <£f)ronograpf)en|"rretfen



W)b. 52. ßouis Csocques (Haube Saguerre,
ber (Srfinöer ber Sßf)otograpI)ie

®ie qM)ötograpf)te als @d)tlftn beö SJftronemen

2Bas bic mobernc Ißfjotograpljie anf allen SHUffensgeüieten leiftet. äBtdjtigleit ber Sßf)oto=

c\rapt)ie für bcn 2lftronomen. Söesfyalb bie pf)otograpf)ifd)e 2infe meljir leiftet als bas

9luge. Ultramotette Strahlen, Sßf)otograpI)ifd)e gernroljre. Sonnenpf)Otograpl)ten.

9Jlonbpfjotograpf)ien. 2)ie Sßf)otograpt)ie ber Planeten ift nod) fel)r mangelhaft 9luf=

narjmen anf3erplanetarifd)er Objettc. 9Bie man auf pf)otoa,rapf)ifcr)em 3Bea,c Sßlaneten

entberft. ötcreoftop nnb ftercoftopifd)e §iminelöanfnal)inen. Sie große pf)otoa,vapf)ifd)e

Jpitnmelöfartc.

2öa$ ift boeb fjeutjutagc auö ber 5\!unft ^aguerreö geworben! 2Iuf

allen ©ebieten be$ öffentlichen Cebenö, ber 5?unft unb ber QSiffenfcbaft bat

fid) bie ^otograptjie al$ eine äufjerft nüt^Iicbe, ja ganj unentbet;rli6e

©etyüfin ermiefen. 33efonber$ soon bem tt>a£ bie £td)tbilbfunft auf bent

(Gebiete ber 9Biffenfd)aft leiftet, mad)t man fid) gcmöfmlid) faum eine red)tc

Q3orftcUung. 3)a gibt e$ tt>in5tge Apparate, bie in ben 9}}agen t)inab-

gclaffen werben um fein Snnereö §u pt)otoc\rapt)ieren
r
bau burd) eine fleine

©lü^lampc erteilt wirb, ^eine Apparate geftatten e$, ba$ 3nnere ber 93lafe,

bcn ^lugcnljintergrunb ober mit Äilfe ber Ovöntgenftratylcn ba$ 3nnerc be£

ganjen 5\!örper£ aufzunehmen. 0er Meteorologe f>ätt 93üt?-- unb QBolren

bilber, bie fcbnctl oergängtieben, im ^übe feft; bie xOZirroptjotograpfjic

^eidmet bic atterwinjigften Objettc ber belebten 28e(t, bic feinften Organe

mifrofropifd) f(einer i2ebcmefen auf, gibt un£ ^otograpljien von Gatter ien
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unb allerlei fd)äblicf)en, bem $luge verborgenen ©efcfyöpfen in 9^iefengröf?e.

6$ gibt Separate, bic auf pt>otograpt)ifd)em 2ßege £rbbeben registrieren,

anbere, bie man auf bm 9J}eere$boben hinunterläßt, um jene get)eimni£oollen

liefen im Bitbe feftjuljalten. 3n unenbtid) winjigen Bruchteilen einer

Schmbe pl;otograpl;iert man mit iv'inematograpljen -- älmitcfyen Apparaten

fdmcllfte Bewegungen: SDZenfcfyen unb $iere in fdmeüfter Fortbewegung,

fliegenbe Bögel, bie ^(ügelfcfyläge ber 3nfeften im Fluge. Bon fliegenben

©ewefn* unb ©efdjüfchtgeln werben in einer ein5igen Sefunbe oiel l;unbert

s2lufnat;men angefertigt, ja e£ gibt plwtograpfnerenbe 5^anonen!ugetn, bie

emporgefdjoffen werben §ur $lufnat)me be£ ©elänbe£, eö gibt ptwto-

grapt)ierenbc Brieftauben unb "Sracfyenapparate, unb ber £uftfct)iffer nimmt

bie Camera mit fiel) in bie freien Äö^en, um au3 ber Bogelperfpeftioe bie

<

5Be(t t>a brunten auf bic platte §u bannen, 5)a gibt e£ Apparate, bie Sprache

unb SDJuftf pl)otograpt)ifd) fixieren, ber 5?riminalift, bie oerbreitenbe i^unft,

bau 3eitung3wefen, alles, alleö profitiert oon §)aguerre3 genialer Srfinbung.

2lucf) bie ^Iftronomie fann ber ^Ijotograpfne nicfyt entraten. 'Söaö unfer

^luge nur mit großer 9)2üt)e, xva$ e$ mitunter gar nicf)t me^r 5U fel;en oermag,

§eict)net i>a& gläferne ^luge ber plwtograpf)ifcf)en Camera beuttict) auf feine

9?et)l)aut, bie lid)tempfinblid)e platte, auf. (££ ift unrichtig, §u fagen, bie

pt;otograpf)ifcf;e Camera fielet fcfyärfer al£ ein gute£ 2luge, vielmehr f u m -

m i e r e n mir bie £icf)teinbrüde auf bie Iid)tcmpfinblicf)e platte, inbem mir

jie eben entfpredjenb lange ben Strahlen be$ £icf)te$ au3fet}en. ^ufcerbem

fommt noct) Innju, baf? e£ fiel) beim £id)t nicfyt nur um bie o p t i f cf) wirf-

famen Strahlen fjanbelt, alfo um bie, bie unferem ^uge gut wahrnehmbar

finb, fonbern oor allem um et) e m i f et; wirffame Strahlen, wetcr; letztere eben

bie pl;otograp^ifcl)e tyiattt leicht, ba$ $luge hingegen jumeift gar nicf>t

beeinfluffen. SÖäljrenb ba$ k21uge ermübet, wenn wir lange auf fcfywacf;

leucfytenbe ©ebilbe fel)cn um fie §u erfennen, §eic£)net bie °pi)otograpl)ie fotd)e

um fo beffer auf, je länger wir t>m Apparat auf fie richten.

©erabe biefer llmftanb aber macfyt bie °pi)otograpf)ie $u einer oor§üg-

licfyen ©el)ilfin be3 ^iftronomen. (£$ gibt ©teilen am Firjiterntnmmet, bie

faft ftemenleer finb, ein normale^ $luge erblicft an biefen Orten oietlcicfyt

3—4 Sterne, ba$ F^mro^r §eigt un$ oermöge feiner optifeben Svraft 40—50,

unb bic p^otograpl;ifd;e platte, bie wir 3—4 Stunben lang ben (Strahlen

ber Sterne auöfct^en, jeidmet oon berfelben 5Mmmel3gegenb mehrere Imnbert

Sterne auf, bie bem $luge felbft im Fernrohr entgangen waren. Siel)e

Wbb. 54 u. 56. ^luj^erbem gibt e£ ©ebilbe am 5Mmmel, bie oiet ultra-
violette^ £id)t au$ftraf)len, eine £id)tart, bie nicfyt auf unfer 2luge, wot)l

aber wegen ber 9?eid)f;altigfeit an cfyemifcfyen Straften, auf bie pfwto-

grapl;ifd)e platte wirft. (fine ganj beftimmte *2lrt oon 5Mmmcl3objeften,

bie fogenannten fo£mifd;>en Wcbd, 2lbb. Seite 420, finb fel;r reief) an folcfjen

ultravioletten Strahlen, unb manebe biefer ©ebitbe würben fo bem menfdj»--
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liefen 2luge ewig »erborgen treiben, wenn bie °pi)ofograpf)ie fte ntct>t au$

bem ®unfet be$ Unbekannten in£ tyette Cicfyt ber ^orfcfyung jöge. Nebenbei

fei erwähnt, baf? e$ ©efcfyöpfe gibt, bie ultraoiofette Strafen watyrnetymen

!önnen, 5. 95. bie %neifen.

3)ie erfte 5Mmme(3pl)Otograpf)ie [teufe 1850 ber <2lftronom 93onb f)er.

GE& war eine 9Ronbaufnafnne. §Me £>ot>e (fmpfinbücfyfeit ber mobernen

Bodenplatten fyat wefentürf) baju beigetragen, bafj bie ^otograptyie anf

ben Sternwarten eine wichtige 9\olte fpielt. *2luf alten großen Sternwarten

befinben fict) bat>er Apparate für £nmme(£pf)otograpf)ic. ^ür einfache 3wecfc

genügt e$, wenn man i>a$ ^ernrotjr at$ pt)Otograpf)ifd)en Apparat benutzt,

inbem man am Hinteren (fnbe beöfetben, wo man fonft fjtnburcfyfiebt, bie

S\!affette mit ber lid)tempfinblid)en platte anbringt, bie bann gewiffermaften

i>a$ $iuge erfet3t. ^Tlan fyat aber aud) fpe^ieH ptyotograptyifcfye ^ernrotjre

ronftruiert, beren Objeftiolinfen fo gefcfyliffen unb jufammengefetjt ftnb, baf?

fie tyauptfäcfylicfy bie

cfyemifd) wirffamen

Strafen anf bie

pf)Otograpf)ifd)e

°P(atte fonjentric-

ien. C2lbb.53)

9)Zit wenigen

^luönabmen finb bie

£imme($pf)otogra-

pt)ien 3)auerauf-

natymen. 3)a aber

bie ©eftirne nicfyt

ftiüftel;en, fonbern

wäfjrenb ber 3eit

ber 93elid)tung, bie

mitunter mehrere

Stunben bean-

fprucfyt, weiterwan-

oern t>on Öften nact)

heften, fo muf?

man, um fcfyarfe

2lufnaf>men §u er-

matten, ben ptyoto-

grap^ifct)en Appa-

rat refp. t>a$ ^ern

rotyr mit einem

^Hpfm^rf »<>rf<>h<>n
^Ibb. 53. iMoberncö prjotograpfitl^cö $oppeIfernroI)r

^rteuwert »criepen,
ber 6ternrDarte gfcudjätet,

b<X$ bie Camera erbaut oon 3eife, 3ena
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bem Stern nad)füf)rt, fo i>a$ biefer ftetö fein Cicfjt

auf benfefben 'punft ber fict)tempfinbfid)ett °ptatte

wirft, ihn fid) baoon 511 überzeugen, ob ba$ £U)r

wert tatfäcbtid) genau funktioniert, bringt man an

ben ganzen Apparat noct) ein zweites 'Jernrofjr

an, „Sucfycr" ober 93ifierfcrnrof)r genannt, bau fo

befeftigt ift, bafj e£ gteict)fatt3 ben Stern in feinem

©efid)t3fetbe zeigt, wenn er in bem pt)otograpt)ifd)en

Apparat eingcftettt ift. 9)lan rann fomit fort

wäfjrcnb ocrgtcicfyen, ob ber Stern noct) genau an

berfelben Stelle im ^ernroijr unb im Apparat ftet)t.

Set>r wichtig ift bie °pt)Otograpt)ic bei ber Be-

obachtung ber Sonne. (£$ gibt Obferoatorien,

auf benen bie Sonne tägtict) mehrere 9JM pt>oto-

grapt)icrt wirb, 5. 93. auf bem ^ro--^tn)fifa(ifd)en Obferoatorium 511

^otSbam, wo zroei fjeroorragenbe beutfcfye ^ftronomen, bie ^rofefforcn

Böget unb Scfyeiner, fpejiett bie pI;otograpf)ifd)c 9DZeft)obe auSgebitbet tjaben.

^ür bie ^fwtograpr^ie ber Sonne bebarf man atterbingS recfyt tomptizierter

Apparate. 5)ie gewaltige Cid)tfütte, bie fie au$ftrat)tt, muf? entweber fefjr

cibgefd)U)äd)t ober aber bie 93etid)tung$äeit burct) fetyr fdmett arbeitenbe

TOcomentoerfcfytüffe auf wenige ^aufenbftet einer Sefunbe abgefür$t werben.

^lbb.54. Partie im Stern*
btlb bcs ^erfcus

mit freiem 'Sluge betratfiter

6iel)e <ilbb. 56

3lbb. 55. 3"fatt5=^t)otograpI)ic einer fltcgenbcn 6ternfdjnuppc
Sßfjot. (£. ffi. SBarnarb. £ide=Dbfcrr>atorium
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2lbb. 57. G&rofje pljotogr. Camera gur 9lufna^me ber 6onnenfinfternis
Sportjontal im §mtet&cunbe gelagert. ^rjotograprjifd-c Slufnafjme oon ©onnenberg it. Co., ^Berlin

auf ityrer Oberfläche au^er ben berannten großen Sonnenfleclen, bie at$

mächtige Wolfen oon ^letallbämpfen anjufc^en finb, Milliarben minjiger

geller unb bunfTer ^ünftef-en bemerft ^aben, bie ben (Jinbrud machen, al£

fei bie Sonne mit fetten unb bunflen Äiefelfteinen beftreut. (^Ibb. auf

Seite 167.) 3>er ^Iftronom nennt biefe (£rfcbeinung bie „©ranulation"*)

ber Sonne, unb bie neueren Hnterfucbungen, bie eben nur baburd) möglid)

mürben, bafj man täglid) bie Sonnenoberf(äd)e pl;otograpf)ierte, fyabcn

gezeigt, bafj jene gellen unb bunflen
c
pün!td)en burcfyauö nicfyt fo regellos

liegen, mie man früher glaubte, ba$ im ©egenteil in biefem eigentümlichen

©eftnre oon £elt unb ©unfel gefcmnäfMge Strömungen oor fidf> getyen,

beren 93ebeutung unb (finfluf? auf bie anberen (frfcfyeinungen ber Sonne,

oon benen ja mand)e (£rfd)einungen auf ber (frbe abhängen, jurjeit freilief)

noct) nicfyt oöllig aufgeklärt finb.

'Jaft ebenfo erfolgreid) aU bie ber Sonne, ift bie ^otograpbje be$

Monbeö. <3>a3 £id)t be$ Monbes? geftattet freilief) feine Momentaufnahmen;

man mu^ oielmef)r 1—3 Selunben erponieren; mäfjrenb biefer furzen Seit

aber jie^en — menn bie £uft nid)t ganj flar unb ruf)ig ift — bünncre unb

bid)tcre, märmere unb fairere Cuftfcfyicfytcn über unö bal;in unb jebe berfelben

brid)t bat? £id)t anberö al$ bie oorljergegaugene. 3)a$ 33itb be$ "-SftonbeS

mufj bat>er in feinen ^eint)eiten ettt>a$ oerjerrt werben, ctma fo, al£ Ratten

mir e£ über auffteigeuber Äi^e eine$ Feuers, bau fein 95ilb fd>einbar in

ytternbe Bewegungen bringt, pl>otograpl)icrt. ?iid)t$beftou>eniger erhält

man mit guten 3nftrumenten bei guter £uft ganj oorjüglidx 93itber, bie

bie ^aufenbe frcitfnmber Monbfrater (befonbers an bem geraben 9^anbe

*) ©ranulation = ftörnung.
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beö ?Jionbc3, Terminator ober Cid^tgrcnje genannt), fowie bic ©ebirgöjüge

unb bic großen Rieden, bie 93etten ber ehemaligen 9J2eere beö 3ftonbe$, in

großer Schärfe wiebergeben, wie ba$ bie in bem Kapitel „0ie <

3öelt be$

^onbctf" abgebrudten 9.)ionbpi)otograp^ien erfennen laffcn. Obgleid) nun

eine gute
<

3)?onb--
c
pi)Otograpl;ie red)t intime ^einl;eiten ber ^ftonboberfläcbe

enthält, mie feine 9tiffe im ©eftein unb winjigc Krater, bic an großen

51'ratern wie 6d)marot$er Rängen, i(t bie bireftc ^Beobachtung be£ 'Sftonbctf

im ^ernrotjr burd) einen geübten 93eobad)ter oielmalö erfolgreicher al£ bic

^Iwtograptne, b. i). man ftet>t in einem guten 'Jernro^r gan^ unoergleicfylid)

met)r ^etatlö al£ bie beffe ^onbpfwtograpljie geben tann. ^Sknn bennod)

bie 3eid)nungen oon ,

?}conb(anbfd)aften weniger ®etail$ aufweifen al£ eine

^twtograptyie, fo Hegt baö an ber gerabeju oerwirrenben ^ülle oon linset

=

Reiten, bie ba$ jerffüffefe 93erglanb be$ 3>?onbe$ bietet. (£in 3cicl)ner l;ättc

monatelang §u tun, um all i>a$ wieberjugeben, xva$ bie pl;otograpl)ifd)c

platte in Gefunbcn notiert. (Siel;e $lbb. 59 unb 60.)

Gef)r mangelhaft ift tyeute nod) bie °JM)otograpf)ie ber Planeten-
9bcrfläd)en; bie planeren finb 51t lid)tfcr/wad), man nnt| 511 lange exponieren

unb erhält fo wegen ber £uftunruf)e unfd^arfc 93ilber. 93Zan »erg(eid)c

bie l;ier abgebrueften ^fjotograpfnen ber Planeten 3upiter unb 6atum mit

ben 5cid>nerifd)cn 3)arftetlungen im Kapitel XIX. 9?euerbing£ ift e3 aber

fogar gelungen, einige ^arölanäle aufzunehmen, 3)iefe l;od)intereffante

^lufnatjme jeigt $lbb. 63.

6el)r wcrtootl ift bie 5Mmmel£pf)otograpt)ie bei ben aufcerplanetarifdjen

Objeften, bei ben $ i y ft e r n e n , Sternhaufen unb ^ebclflecfen, überhaupt

überall t>a, wo e$ nid)t auf

feinere 3)etai(3, fonbern auf

bie Dotierung bc$ Objcttc^

überhaupt anfommt. 3öenn

wir mit einem guten ^ern

rotyr in einer Ilaren Wadjt

ben 5Simmel burcr/forfcfycu,

bemerken wir t;in unb wie=

Der, befonbers in ber ©egenb

ber 9}^ild)ftraf?c, eigentüm=

(id)e graue ^ölrcr/cn oon

mattem ©lan^, bic unoer

änbert if)rcn °ßlai} behalten.

(£ö finb bieö gewaltige

Mengen teud)tenber ©afe,

bie fernab oon unferem

öonnenftiftem in unermefe-
' '

\ r<< ^Ibb. 58. ^l)otoqrapl)tfd)c $lufnal)iuc ber Sonne
hd)cn Letten fd)weben, unb 00n ^w in ^otsbflm
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9lbb. 59. Umgebung bes

xOJcmbgebirgcs ^tolcmüus
3tadj einer 3 c i^ nllll 9

2lfcfc. 60. Hingebung bes StRoubgcbirgcs

Sßtolcmäus
9iadj einer ^Jljotograpljic

au$ benen fid), nad) Safwmillionen, oietleicfyt

feurige, leucfytenbe (Sonnen formen, ©er

^Iftronom nennt tiefe leucfytcnben Wolfen im

5Mmmel£raum „N eb e t f le de", ^ir er-

wähnten fd)on, ba$ eS ©ebilbe gibt, bie oiet

ultraviolette^ £td)t au3ftraf)(en, fold>e ©ebitbe

finb bie Nebelfleck oorpglid). 5Mer oerbient

bat)er bie °pi)otograpl)ie bm Borjug oor ber

bireften Betrachtung, weil bie feinen 'SMn-

bungen xinb Ausläufer biefer Nebel, bereu

'jofm Sd)(üffe über i^re Bewegungen ufro.

geftattet, vom $luge be£ Beobachtern nid)t er-

faßt werben, wäfjrenb fie bie pbotograpl)ifd)e

platte nad) adjt^ biö jelwftünbiger Belichtung

aufcerorbentlid) fc^arf notiert! ftier alfo ftel)t

bie am ^ernrotyr gewonnene 3eict)nung fetbft

be£ beften Beobad)ter3 weit hinter ber

^otograpljie jurüd. (
s2lbb. 65 unb 66.)

Bielfad) t;at man fold)e Nebel erft mit

SMIfe ber ^otograpbje ent-

beeft, fo ba$ man in neuerer

3eit ben Fimmel fwftematifcb,

ftridnoeife pf)otograpt)ierf, um
bie Nebelmaffen, beren ^Injaf)!

fel;r beträd)tlicb, ift, fefauftcllen.

3uweilen finbet man bann

wob,l ein ärntlicfyeg nebclartigeö

©ebilbe, ba$ inbeffen — wie

man balb bemerft — fein wirf-

lid)er Nebclflerf ift. €f bewegt

fiel) langfam am SMmmet

weiter unb änbert feinen Ort

in bejug auf bie ilm um
gebenben Sterne, ©iefc Be-

wegung aber verrät bie Natur

bc$ ©cftirnS: c£ ift ein

dornet, ber, in weiter Bal)n

bie Sonne umwanbernb, nun

auS ber Sonnenferne wieber

5urürffel>rt. (2lbb. 69.)

Um unter ben fnmbert--

taufenben windigen Sternchen,
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bie baS <5crnrof)r §eigt, jene

aufierorbent(id) flehten planeren

(^(anetoiben) f)erau£jufinben, bie

jtvufcfyen ben planeren ^ar^ unb

3upiter um bie Sonne freifen unb

oon benen man — obg(eidj) ber erfte

im 3cu)re 1801 5ufättig aufgefunben

ttmrbe, jet^t bereite gegen 1000

tennt, fann man tjeufe ber Äimmelö-

pf)Otograpf)ie faum nod) entraten.

3)iefe deinen Planeten gleichen ben

Meinen ^ijftertten auf ein ioaar, unb

tote foüte ber Slftronom unter

Äunberttaufenben oon Sternen, bie

einanber oottfommen gleichen, ben

einen I;erau3finben, ber fein ^irftern

ift, fonbern ein bie Sonne um-

freifettber planet! (finjig unb allein

tf)re 93etoegung »errät [ie! 'Söä^renb

bie "Jiyfterne if)ren Ort am 5Mmmc(

unoeränbert beibehalten, roanbem bie

°P(cmefen, bie „5linber ber Sonne",

unter ben Sternen einher. O^icbtet

man baf;er ben Apparat auf bie

"Jirj'terne, fo jeicfynen ftcf> biefe aU
fünfte auf, bie Planeten hin-

gegen finb t»ä(;renb ber ftunben-

(angen Q3e(id)tung ein Stüd ^egeö
am Äimmet toeitergetoanbert; fie

pintertaffen baper auf ber ppotograpbjfcben

platte bie Spur biefeö 2Bege3 in ©e-

ftalt eine$ Strid)e3. 21bb. 68.) 2öo

immer alfo auf einer $>\mmd$pfyf>to=

grappie ein fotcfycö gemötjntid) !aum einen

palben Millimeter langet Strid)(ein 31t

fetycn ift, tt>eifj man, bafj eö ein planet

per»orbracf/te.

9?ur mit Äitfe ber 5Mmmef3ppotO:

grappie fonnten aueb, jene toin§igen 9ftonbe

aufgefunben werben, bie man in ben teufen

3aprcn bei ben ^(aneten 3upiter unb

Saturn entbedte, unb bie ber bireften

^Ibb. 61. ^rjotograpfpfdjc ^lufnalnne

bes Planeten 6atum
£ergefteHt auf ber 2kE--Stcrnu)arte

Mb. 62. ^sf)otograpf)t(djC ^lufna^me
bes Planeten Supiter

$ergefte[It auf ber Skt-Sternvoarte

9lb6. 63. ^rjotograp[)tfd)e
<

2luf=

naljmc bes Planeten 9Jtars

§ergcftellt oou ^ß. 2oroelI

71



Beobachtung burct) bau s21uge im 'Jernrotyr mol;t ewig unjugänglicf)

fein werben.

Eine gan§ befonbere ^rf oon &immel£aufnaf)men (teilen bie 6tereoftop-

bilber be$ SiftonbeS, ber ©onne unb ber Kometen bar, bie unö jene fernen

leiten plaftifc^ flauen laffen. (<2Ibb. 67.)

®a$ Stereoffop, ber 5?örperfel)er, ift

überhaupt ein aufjerorbentlid) inter=

effante^ Snftrument ($lbb. 64), ba$ für

wiffenfcbaftlicfyc 3werfe fowof)! wie $ur

Belehrung unb Unterhaltung brauchbar

ift. 'SMr fjaben ilm ja wotyf alle fcfyon im

Scfyaufenfter be$ 9ptifer£ gefel)en, jenen

Keinen ©udtaften mit ben beiben ^ugen-

gläfern, ben §wei ^ptwtograpfncn

ein- unb beSfelben ©egenftanbe£ eingefeftt werben, bie bann, wenn man t)in-

burcfyfcfyaut, §u einem 93ilbe üerfcfymeljen, ba$ aber nunmehr oollrommen

plaftifcb erfd)eint, fo i>a$ man bie ^afur felbft unb nicfyt met)r ein 93ilb $u

fefjen glaubt, ^ir fönnen bie 3Mnge um un$ l)ier nur mit 5 w e i ^ugen

f ö r p e r ti d)
,

plaftifd), fefjen, weil mir - - um mtcfy öerftänblid) au$$u--

brücfen -- mit bem einen $luge ctxvaä UnH, mit bem anberen ttxvaü red)t$

um bie ©inge ^erumfd>auen fönnen. Bei weit entfernten Körpern, 5. 95.

beim 9JZonbe, get)t t>a$ nicfyt meljr an, unb fo fetyen mir ben ^ftonb niebt

met)r af$ Sauget, fonbern a(3 Scheibe. Sin Einäugiger tann ba^er alle

mb. (54. Stercoffop^pparat

9lbb, 65, ®cr Giebel in ber 2lnbromeba
-Jlad) einer '•prjotoamprjic I)crgeftcllt auf bem v2)erfes--Dbferoatortum

3?on ^rof. atttdjcrj
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3lbb. 66. ®et Siebe! in ber ^Inbromcba
9ladj einer 3cidjnung am gernrorjr

öegenftänbe, bie nicfyt ganj bid)t oor feinem ©eficfyt liegen, nicfyt mein*

plaftifd) fef)en, unb fo fann natürlich) and) ein mit bem gemöfmttcfyen, fo^u--

fagen einäugigen pb/Otograpbjfd^n Apparat aufgenommene^ 93ilb bie 'Singe

nicfyt plaftifct) miebergeben. ^ftad^ man aber mit einem 5meiäugigen ^tyoto--

grapf)enapparat, alfo mit einem ber ^tr-ei Objcftiüc befit^t, 5Iufnat;men oon

t>m ©egenftänben, fo erhalten mir jmei 93i(ber, bie ein menig t>on «unanber

oerfd)ieben finb: t>a$ eine 93itb jeigt bie 3)inge me^r oon ünH, bau anbere

met)r oon recfytö gefetyen. bringt man nun beibe 93über in ben Stercoffop-

©utfraften, fo erhält man ein p(aftifd)c£ 93i(b. -- 93ei 5Mmmc(3förpern mufj

man natürlich, ein anbereö Q3erfat>ren anmenben, um 3tercoffopbi(ber 51t

erhalten; fie finb fo fern, baf? ber geringe ^Ibftanb ber beibin Cinfen eines

ftcreo pbotograpbifd)en Apparates feine pcrfpcftioifcben llnterfcbjebe ergeben

$lbb. 67. 6tercoff'op=^lufna[)inc bes ^Jtonbee
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würbe. 9J?an t)üft ficfy, inbem man einfad) mit bem ^ernrorn- §u oerfcfyiebenen

3eitcn jtoei Slufnatymen oon bem &immet$förper, etroa bem 9Jionbe, macfyt.

(£r t)at fid) in bei* 3mifd)cn5eit ettt>a£ im 9?aume meiterbetoegt, unb ber

Söinfetunterfcfyieb für bie beiben 5Jufna$men ift fo atfo nid)t burd)

93erfd)iebung be3 2lufnaf)me-

apparateS, fonbern burd) bie ^e--

wegung be£ ptyotograptyierten

ObjefteS fetbft gegeben, 3)ie 33e--

trad^tung ber beiben Silber im

Stereoffop liefert oft fet>r fd>öne

9^efuttate. §>er 9J?onb jeigt fict>

beut(id) aU Sauget, nid)t atS

Sdjcibe, toie er bem freien ^luge

erfd)eint. ^lud) bie (Sonne 5eigt

5?ugetgeftalt unb man fietyt beut-

lid), ba$ ityre ^(ede ©ebilbe finb,

bie über ber Gonnenobcrf(äd)e

fdmxben. 6ef)r intereffant fiet>t

bie (rfereoffopaufnatyme eineg

Kometen au$. 9ftit oerblüffenber

§}eut(id>feit erfennt man, bafj ber Gdm>eifftern tveit oor ben 6ternen beS

&immctyintergrunbe$ im 9vaum febroebt. Sin befonbereä 3nftrument, ber

„Stereofomparator", geftattet au# folgen Slufnatymen 9Xeffungen über bie

l

2lrt unb ©röfce ber 93emegung ber ©eftirne auszuführen.

SJlbb. 68. ^(jotograpljic eines ^lanetoiben

SJlbb. 09. ^Mjotograpfjifdje 5lufnal)mc bes Äometen Sßerrine uom 3af)tc 1902

Sic Stricfjc vourben burd) bie 'Bevoegung ber Sterne nmrjrenb ber einftünbigen (fEpofitionsjcit

rjcruorgerufen.' 9lufnaljme »ort Dr. 3[aac 9toberts
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3)aS grofwrtigfte ^erf ber 5Mmme(Spr;otograpr;ie ift aber wofyl bie grofce

pt)otograpl)ifcbe ÄimmelSfartc, an ber man feit 3at)ren arbeitet. Sie wirb

auS inSgefamt etwa 20 000 Neuaufnahmen beS ^irfterntnmmetS beftetjen

unb alte Sterne bis jur 14. ©röf?c, alfo etma 30 Millionen an ber 3at)(

enthalten. ^ld)t5eJ>n über bie ganje (£rbe verteilte Sternwarten teilen fict> in

bie Arbeit, unb jebe fyat ungefähr 1200 ^lufnafjmen 51t machen. Sin

gewaltiges QBerf, ba$ uns, wenn cS fertig ift, wiebtige ^luffcblüjfc über

allerlei 33eränberungen im Oveicbe ber Sterne geben wirb.

3lbb. TU. (Eine ber erften 3Jtonöprjotogtaprjien

$fjot. ©caper 1863



i*erfd)iebung ber Srcmnfjofcrfcben Sinien (oben) im Speftrum bes Sternes
u Ortonis narf) 9\ot

Sic geigt, baf? fid) ber Stern 70 km in jeber Sefnnbe üon uns entfernt.

„£id)t, ob als SBüts es aus ben SBolfen rann,
£>b es nom (ölübrourm ftrömt, com bunflen 2Reer,
Ob 2Konb, ob Stern, bie Sonne fadjt es an,
2id)t! ÜBo bu immer glüfjft, id) bet' bid) an."

Cälus bem ^erftfdjen nott £art.)

2BaS un$ bat <pn$ma tfon ben Sternen mitteilt

S)er gläferne 3onberftab. 2)er einzige s3?ote bes Sternenraumes. 3tccifcl bes ßaien an
ben 9icfultntcn ber ^Iftronomtc. Sas SBefcn bes Siebtes. garbiges unb tDcifjes Sicbjt.

3)as ^risma. 2>as bunte Ü3anb bes Spcttrums. 3ofef ftraunfyofer unb bie graunrjofer=
fd)en Linien. 3)er Spet'tralapparat. Fünfen unb &ird)f)off fd)affen bie Spcrtral-
"3lnalt)fe. 2)as Speftrum glüf)cnb--feftcr, =ftitfftc^er unb ^bampfförmiger Körper. (Sin

3O0O--9JJiIIionfteI ©ramm Scatrium. Jpelle unb bunflc Sinien im Speltrum. Sic SpcftraU
Slnalgfe eine (£f)cmie ber Sterne. Unterfudjüng ber (öeftirne mit bem Spettrograpbjen.

3ufammenfc£ung, ^efefjaffenbeit unb 9llter ber Sterne geigt bas Speftrum. <$Bie bos
^risma bie iBeroegimg ber Sterne uerrät. 3Bie Söne unb 2id)t burd) ^Bcroegung
geänbert rnerben. Grjriftian ©oppler unb fein ^ringip. sBerfd)iebung ber $raunl)ofer-

fd)en Sinicn. UebcraU im 3öeltenraum bie gleichen Stoffe.

3d) fennc einen rounberbaren 3auberftab, einen 3auberftab, gegen ben

bie aller Äercnmeifter -- t>on ^3eitacr)int bi£ jur £enormanb -- ein 9^id>t3

jinb. £>a(te meinen (etah in$ f)cüe ©onnenücbt, t)a(te ir>n in$ £id)t ber fernen

Sterne, unb er rotrb bir — wenn bu itm nur rcd)t üerftepen fannft -- eine

wunberbare ©efd)id)te er§äf)Icn. (fr wirb bir Probleme beuten, beren (?r-

fcbliefnmg man nie geahnt. 9?ätfe( (öfen, bie ewig unlösbar fd)ienen. tiefer

3auberftab ift ein unfd)einbare£, breiedigeö ©(aöftäbcfyen, unb faft in jebem

£a(on fann man ifm ju §>u$enben am 5\!ron(eud)ter bangen feb,en; bie 2zutc

nennen ü;n ein ^riöma, unb nur wenige wiffen, xvddn QBunber er wtrfcn

fann. ^ie oft t)aft bu nid)t a(3 5\!inb ein foicbeö ^Prisma »or bie neugierigen

klugen gehalten unb luftig ^inburcbgebtinjelt! <£\, wie fat? bie 9Bett funtcr=

bunt aus burcr; biefeä gfäfcrne Stäbchen; alle$ mit roten, gelben, grünen,

blauen Tanten, x^aebbare! Slam unb bie 'Bäume, unb Äinj unb ^efer!

<3)a$ ift nun fdwn ein 2öeitd)en t)er, unb bu ^aft injwifcben gewifc fdwn

'Singe in ber 'JÖett gefe^en, bie bir rätfclpafter üorgefommen finb a!3 biefeS

unfebeinbarc ©(aäbing, baö bie 'Bett bunt färbt, unb boeb, fie^ft bu t)ier einö

ber größten 'Jöunber, au$ bem ber 9}Zann ber Sftiffenfcbaft nid)t^ ©eringeres

hu cr(aufd)en oermag, at^ ba$ ^öa^ unb 2öie be^ ganjen ^ettgebäube^,

fon>cit bie Sterncmvelt reicht!
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9?ur ein einjiger Q3ote bringt un$ 9iad)ricbt au$ bem fernen Canbe ber

Urania; nur ein einziger, deinen 93oten gibt es>, ber formeller bat) in eilt,

ber (fitjug ift eine Sdmerfe il>m gegenüber! T'reimaltjunberttaufenb 5tifo-

nieter burcbfcbmirrt er in einer einzigen Sefunbe, unb in einem 93iertet-

ftünbd)en reift er oon ber Sonne jur (frbe unb micber jurüd. 3)ie (Sprache,

bie biefer 93otc fpricfyt, richtig §u überfein, ift bie einzige Aufgabe be£

^{rronomen, benn roenn mir bie 9?tittcilungcn biefeö ^otfdwfterö nicht $u

cntjiffern vermögen, merben un£ bie Vorgänge in jenem fernen £anbc ber

Sterne emig unoerftänblid) bleiben. Hnb mie mir ba$ Äörrotjr ober gar ba$

^efepfmn ju 5St(fe nehmen muffen, um ba$, ma£ un£ au£ ber ^erne mitgeteilt

mirb, §u oerftef)en, fo mußten mir aueb eine ^Injal)! oon 3nftrumenten

erftnnen, um bie Sprache biefe3 einjigen 93oten be$ ^öetfenraume^, £ i et) t

genannt, genauer überfeinen ju fönnen: e£ finb ^yernroljr, Camera unb

Speftroffop. Unb oon biefem letzteren, ba$ un6 bie tiefften ©efjeimnifje

au£ bem 9veid)e ber Sterne überfettt l)at, foll t>ier bie 9\ebe fein; fein ioaupt-

bcftanbteil aber ift jener gläferne 3auberftab, t>a$ ^ri^ma.

Sin großer $eit bes ^ublifum^ ftef)t ben 9vcfultaten ber aftronomifeben

^orfcfyung ein menig ffeptifd) gegenüber. 3ene Sterne, bie in unermeftlidien

fernen ftef)en, mie oermag ber tyorfcfyer ju fagen, ba$ fie fo unb fo meit

entfernt finb oon unferem i;eimatlid)en (frbenrunb, baf3 fie fo unb fo oiele

teilen im ^urdnneffer t)aben, fid) fo unb fo fcbnell im 9\aume fortbemegen

unb an einem beftimmten £agc ba unb t>a freien merben ? 3n einem anberen

Kapitel foll barüber etmaö 9iäf)ere3 gefagt merben, mie ber ^Iftronom biefe

9tefuttate geminnt*) ; i;ier motten mir fpejiell ein ©ebiet bef)anbeln, ba$ mobt

am ffeptifcbften oom 9iicbtfad)mann btiva&tet mirb, meit e$ ibm fd)ier

unmöglich erfebeint, i)ier etmaß ^Pofitioe^ 511 miffen: id> meine i>a$ ©ebiet

ber Slftroplmfif, jeneö Teiles ber aftronomifd)en 2öiffenfcbaft, ber fid) bamit

befebäftigt, bie 3uftänbe auf anberen 2Be(tförpern ju erforfeben, if>rc

3ufammenfe(5ung ufm. §u ermitteln.

^Jöenn mir f)ier bei ber ^Befdjreibung ber 5Mmme(£törper lefen merben,

baf? auf ber Sonne 3®afferftoffga£, 9"tatrium, (£ifen, 9?idel, 9ftagnefium unb

mand)c$ anbere enthalten ift, bafj fid) auf bem 9?tonbe feine Spur oon ßuff

finbet, ba$ in ber s21tmofpbäre be$ planeren 9)Zars 2£affcrbampf enthalten

ift, t>a$ bie Kometen f)auptfäd)lid) 5lot)fenmafferftoffgafc führen unb £>a$ auf

jenen fernen Sternen bie unb bie Stoffe in glüfjenbflüffigem ober glül)cnb-

bampfformigem Suftanbe anzutreffen finb, fo mirb ber £aie etmaö ungläubig

fragen: „93on mannen fommt eud) biefe ^if)enfd)aft!?" 9?cit bem ^yernrobr

oermag man fold)e <3Mnge nid)t 511 entbetfen, unb fein Cf)emifer ift mit feinen

9^etorten unb 9veagen5gläfern ba f)inaufgepitgert, toie alfo l)at man ben

Sternen biefe internen ©efyeimniffc cntlocttV

*) „Wie man bie (Entfernung unb ©röße ber scummelsförpcr finbet."
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21M>. 71. gatbenfdjetbe

3>er £id)tftra|)l, bei* bem ^ernrofjr baö

if)m Entzifferbare zuträgt, l)at aucf) einzig

unb allein alt biefe Enthüllungen mit fid)

geführt, nnb e£ beburfte nur eine» be--

fonberen Überfef>erß. 3ener gläferne

3aubcrftab, bas ^ri^ma, fyat alle bie unS

unmöglicf) fd)einenben 9vefu(tate gebracht.

93etrad)ten tt>ir t>a& näfjer!

„Cid)!", bas wiffen wir fjeute, ift ntd)tö

anberes als eine Erfcfyeinung, bie nur bann

eintritt, tt)cnn bie unenblid) feinen ^eilcf)en

beg alle 9väume erfüllenben unb burd)--

bringenben '2Öe(tätl)erö, ben fiel) ber £efer

ber s
2lnfd)au(icl)feit falber alö ein

ungeheuer feines ®a$ oorftellen

mag, in beftimmt geartete SdmMn-
gungen geraten, <3)iefe Scfywin-

gungen finb ungeheuer flein, aber

bafür gewaltig formell, unb bie

gan^e ^rt ber "Bewegung läf$t fiel)

ber Bewegung ber ^ßafferteildjen,

ber bellen, Dergleichen, ©enau fo,

wie fiel) bie Erregung, bie wir

einer 2£afferfläct)e erteilen, wenn

wir einen Stein hineinwerfen, nad)

allen ^iebfungen in immer weiter

werbenben 'Jöellenfreifen verbreitet,

fo gct)en auet) üon einer Lichtquelle

nad) allen 9tid)tungen £id)twe(len

aus. §)te Cänge ber £id)twellen

beträgt nur einige Ijunbert SÜZil-

lionftel aOullimeter, aber fie folgen

fo aufjerorbentlict) fdmell aufein-

anber, bafj in einer einzigen <3e-

tunbe mehrere (junbert Millionen oom (eudtfcnben Äörper au£get;en, refp.

unfer
s21ugc treffen. 'Sie t>erfd)iebene ^yarbc bes Cicf>fs wirb nur burd)

bie oerfd)iebcn grofle
s
2lnzaf;l ber Sid^tfcbmingungcn bebingt. So bringen

400 Millionen Sdnoingungen in ber Schmbc rotes, 560 Millionen Scbwin-

gungen grünet, unb 750 Millionen Schwingungen oiolette^ £td)t f)ert>or.

HQk oerl;ält es fieb nun aber mit bem farblofen, bem weisen £id)t? <£>er

Unbefangene ift offenbar geneigt, anzunehmen, baf? bas weifce £id)t bie etn-

fad)fte Cid)tart ift; bas ift aber burcfyaus nid)t fo, gerabe bas weifte 2id)t

2lbb. 72. C&Iasprtsma
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$lbb. 73. ömtfteljung eines 6pct'trums

S)er rechts burd) einen 6pctlt im genfterlaben einfaHenbe 2idjtftraf)I trifft bas Prisma, roirb

bjer com geraben SBege abgelenft unb gerlegt, unb es entfterjt fo lints bas 'bunte garbenbanb
bes Speftrums, roobei I i n fs bas rote, r e cfj t s bas niolette Gnbc bes 2id)tbanbes 311 liegen tommt

ift eine fomplijierfe (£rfcl)einung, bie nur bann juftanbe tommen fann, toenn

alle ober mehrere beftimmte Farben 5itfammentt>irfen.

Sebermann ift in ber £age, fid) burd) ein einfaches (£rperiment oon

ber QBat)rt)eit be6 ©efagten §u überjeugen. bemalen toir ein toeifM 5?rei£-

[d)eibd)en au£ Rapier in ber au3 $lbb. 71 erfiditlidjen ^SBeifc mit ben Farben

rot, orange, gelb, grün, blau unb oiofeft unb fteefen tt>ir burefy ben Mittel-

punkt ein &ö(jd)en, mit befjen 5M(fe toir bie 6d)eibe wie einen Greife! fcf>neü

treten, fo erblicfen wir bie Farben nicfyt mel)r gefonberf unb fie fliegen ju

W e i
fj jufammen. ^Öir erinnern un3, aU hinter mit jenen breifeitigen

©laöftücfcfyen, bie an ben Kronleuchtern ber <3alon£ Rängen, gefpielt 51t

l;aben, wir gelten fie oor bie ^ugen unb fat)en nun bie ^cit in bisarren

"Jarbentöncn. 3eber ©egenftanb fpiefte in allen 9^cgenbogenfarben, wa$ in
(

2ötrfficf>fcit weif} war, fd)itlerte rot unb gelb, grün unb blau, wie eine

Seifenblafe. tiefer 6inn liegt im fmblidjcn 6piel! Sin fofd)e$ ©la$-

priöma (bie ^Gßiffcnfct>aft oerwenbet felbftocrftänblid) befonberö grofje unb

reine
(pviimm) ("21B6. 72) l)at bie Cngenfd)aft, bie ßid)tftraf)len be$ weisen

l
)

id)te^, bie burd) feinen Körper l)inburd)get)en, 00m geraben Qöege abju--

(enfrn, 51t „breeben", wie ber °pt)t)filcr fagt. Caffen wir einen Straf)! weiften

£id)te$, ettoa einen 6onnenftral)t, auf ein fo(d)c$ °priöma fallen, fo entfielt

nid)t genau gegenüber auf ber <2öanb wieber ein weifjer Cid^tflecf, fonbem
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in einiger (Entfernung baoon ein breitet, langauägejogeneö £icf)tbanb.

(\>lbb. 73.) ®aß 9Xerfttmrbtgfte aber x% ba$ biefeS £id)tbanb bunt ift,

baß f)cif}t in richtiger Reihenfolge bie färben: rot, orange, gelb, grün, blau

unb oiolett jeigt.

3faac Newton ("2lbb. 74), ber geniale englifcfye Raturforfcfyer, ber alß

aef^efmjähriger 3üngling fdjon bie QBelt buref; feine epocfyemacfyenben (fnt-

betfungen in (frftaunen fetzte, mar ber erfte, ber richtige Scfylüffe au$ biefem

einfachen (Experiment 50g. (Er erfannte, baf* alle biefe Farben in bem weisen

^icf)tbüfct)e( enthalten toaren, bafj baß meif^e £id)t auß jenen üerfcfyiebenen

Cict)tarten jufammengefe^t ift.

Sammelt man nämlid? mit

5Mlfc eineö 33renng(afc3 bie

00m ^riöma fommenben bunten

Strahlen mieber, fo entftel)t
—

meifteö Cict)t; fReibet man aber

irgenb eine ^arbe, etwa baß

^tau, burcl)
s2lbbeden au$, fo

crl)ä(t man nicr/t ttüeber meifce^,

fonbern röt(id)e£ £id)t 5)iefe3

(Er/pcriment ift oon großer 93e=

mciölraft! 3Öie ein au$einanber=

genommener ©egenftanb nid)t

mieber cbm biefer ©egenftanb

werben rann, menn man einen

SSauptteil baoon nimmt, fo

fann baß meifje £id)t nicfyt ent-

fielen, menn eine jener ©runb-

farben auögefcfyieben mirb.

2lber biefeS bunte £icf)tbanb,

ba$ ben Rauten „S p e H r u m"

erhalten tyat, barg eine 'Julie feltfamer (Erfcbeimmgen, bie ber ^öiffenfdHift

r>iel Arbeit unb ungeahnte Refultate eintrugen.

^3etracf)tet man nämlid) baß Speftrum be$ meinen 6onnenlid)tcS mit

einer ßupe, fo bemerft man, ba$ cß oon Dielen auf?erorbenttid) feinen,

bunflcn Cinien buref^ogen ift (fiet)e 2lbb. 76 unb garbentafel).

3n <

20Zünd)en befinbet fiel) baß ©rab einc£ 9ftanne$, t>on bem ber 3)enf-

ffein melbet: „(Er bxadjtt un$ bie (Sterne näf)cr". <3)cr 9ttann, ber t)ier rufct,

tjeifct 3 f c p t) ftraunt)ofer (fict>e ^orträt), er mürbe 1787 5«

Straubing geboren unb ftarb, faum 40 3al>re alt, 1826 ju 932ünd)cn. ©iefer

3ofepl) 5raunt;ofcr — einer ber größten Optifer aller 3eiten — mar ber erfte,

ber jene Cinien im Sonnenfpeftrum unterfucfytc, unb il;m bämmerte bie erfte

Atmung t>on ber gemaltigen miffenfd)aftlid)cn ^öebeutung biefer unfd>einbaren

3lbb. 74. Sfctctc Geintem
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Cinien, bie nad) it)tn „'Jraunfjoferfcfye Linien" genannt werben; tjätte ityn ber

$ob nid)t fo früt) abgerufen, er tyätte jene f)errtid)en (fntberfungen gemacht, bie

erft fünfzig 3af)re fpäter bann 93unfen unb 5?irc£){)off gelangen.

graunfjofer mar ein geborener 'Jorfctjer! (£ine$ armen ©faferS Sotm,

tarn er aU Scf)teifertef)rling nact) SOtündjen. 5Mer mürbe er faft ba$ Opfer

eines* großen llngtüdäfatteS : 3)ie Spieget-

fabrif, in ber er befcfyäftigt mar, ftürjte ein

unb begrub ben taum •Jünfsctynjätyrigen unter

itn*en Krümmern. Äalbtot 50g man tyn

r^eroor, unb ber Slönig lief; fym ad)tje£n

Zuraten al$ ^reubengefcr/enf überreifen,

^ür biefe Summe, fie mar ein Vermögen

für ben jungen ^rauntjofer, fd)affte fict) ber

emig mifcbegierigc, aufftrebenbe 3üngting

£et)rbüd)er unt> 3nftrumente an unb arbeitete

fict) au$ eigener Straft ju bem größten Optiter

ber 3eit, §u einem °pt)pftfer t>on bteibcnbem

9Ruf)m empor.

9}act) ^luffinbung ber 'Jrauntjoferfdjen

Cinien ftubierte man nun eifrig ba$ Sonnen-

fpeftrum unb »ergtid) e$ t>or atten fingen

mit ben Speftren anberer £Md)tquetten, gtüfjenber ©afe ufm., unb fanb, baf*

jeber Stoff eine anbere, nur ü)m d)arafteriftifd)e ^norbnung ber ^rauntpofer-

fcfyen Linien jetgt. ^öir muffen f)ter atterbingS bemerken, baf? man $u biefen

Beobachtungen eigene Apparate fonftruieren mufjte unb führen t)ier im 93tfbe

($tbb. 78) einen folgen „Speftratapparat" »or. §)en Äauptteit be£ Apparates

— ba$ ©ta^priöma — fet;en mir auf einer 9ftetattfäu(e fteben, brei Heine

^ernrofjre finb auf baSfetbe gerichtet. ^a£ 9vot)r rechts im Q3orbergrunbe

trägt 00m eine Vorrichtung, bie eS ermöglicht, burd) einen fet)r engen,

oerfteübaren Spalt baö £id)t ber 5U unterfucfyenben Lichtquelle (f)ier im Q3i(be

eine flamme) auf i>a$ °Pri3ma ju werfen. §)a$ 00m ^riöma entworfene

Speftrum wirb bann mit bem linH befinblict)en 'Jernrofjr betrachtet, ©ans im

ftintergrunbe fefjen wir nod) ein britteö 9vot;r; im 3nnem beöfelben ift ein

aufjerorbcnttid) fteiner 'Sftafjftab au$ ®la$ angebracht, ber t>on außen burd)

eine flamme beteuertet wirb unb fo feine burd) Cupen ftarl vergrößerte

$lbb. 75. 3ofepf) ^yraunf)ofer

Wbb. 76. Srraurtif) fcr f^)c ßinien im 6onnenfpe!trum

lus fernen Gelten * 81 *



feine Sfala auf i>a$ Speftrum wirft, i>a$ auf biefe 2Öeife eingeteilt unb

bat;er überjtcfytUcfyer gemacht ift, wa$ fef;r notwenbig ift, um bie üielen

taufcnb Linien, bie 5. 93. baö Sonnenfpeftrum jcigt, oon einanber unter-

fd)cibcn unb fie numerieren 51t rennen.

3m <5pdtz<üappavat 5eigt alfo baß Sonnenlicht eine Unmenge bunfTer

Linien. QBie — fo fragte man fic£> — entfielen biefe Linien; t>a$ fie if)re

(fntftct;ung gan§ beftimmten ©efet^en oerbanlen, ging barauS tyeroor, baf?

fie ftetS an berfetben Stelle be$ SpeftrumS auftraten unb tyre Lage 51t

W)b. 77. 6pcftralapparat mit mehreren Prismen

einanber beibehielten. Offenbar war an ben Stellen beS Speftrumä ba$ Lid)t

ber Sonne au3gelöfd)t werben, benn fd>mar5 ift gtcicfybebeutenb mit ^infterniö.

JJlan mad)tc fiel) nun, wie fcfyon erwähnt, baran, im Laboratorium

fpeftrofropifdjc llntcrfud)ungcn mit irbifd)en Stoffen anjuftetlen. (Jr^it^te

man 5. 93. einen 9ftetaUbrat;t jum <StüI;cn unb betrachtete fein Licfyt, fo

geigte er nur t>a$ gtcidmiäfugc bunte garbenbanb ot;ne •Jraunfwfcrfdje Linien,

e3 war alfo eoibent, t>a$ ba$ ©liu)en allein md)t bie Urfacfye ber Linien

war, unb bafj auf ber Sonne (bie bod) nad) allem, wa$ man oon it>r wufjtc,

glcidjfallS ein gtüt;enber Körper ift) noct) irgenb wcld)c unbekannten Vor-

gänge ftattfinben, bie jene bunften Linien l;croorbringen.

93orncl)mlid) bie beiben beutfd)en ©efel;rtcn 93unfcn unb 5Hrcf; =

t;off (Slbfc.81 u. 83) waren eS nun, bie bie 9xätfet be$ SpcftrumS

ergrünbeten, bie un$ burd) il;re unermüblicfycn Slnfcrfucb/ungen eine wiffen-

fd)aftlid) craftc „S p e f t r a l a n a 1 ö f c" -- wie man biefe llntcrfud)ung$-

mcü)obc mnnt — fdmfen unb fo ber 9Öiffenfd)aft ein Hilfsmittel gaben, wie

c$ geiftreid)cr unb bebeutfamer feit ber £rfinbung beS $ernrol)re$ wol)t foutn

genannt werben tann.
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"3lbb. 78. ^Beobachtung am 6pcftralapparat

^Tlan machte fic£> nämlid) nun öaran, bau Speffrum glüt;cnber kämpfe

ju ftubieren, brad)te in bie farblofe, nid)tleud)tenbe stamme be$ ^3un(cn(d)en

©a$brcnncr£ Natrium, (Strontium unb äl;n(id)c Stoffe 511m 93erbampfen

unb machte wieber eine übcrrafd)enbe (£ntbcchmg. <3>ic nun entffeljenben

Speftra Waren nämlid) burdjauS anberer 9?atur aU bie ber cjtütjenben feften

Körper ober baß ber Sonne, e$ jeigten fict> nur einige f)el(e oerfcbjeben-

farbige Cinien auf bunttem ©runbe; ba£ ganje £id)tbanb war alfo, mit

2lu$najj>me ber Wenigen gellen Ciuien, au3gc(öfd)t. (Sict;e ^arbentafel.)

^Öie überaus wichtig bie£ tft, fiel;t man auf bm erften 93licf ein; man
braud)t nur baß Speftroflop auf eine leudjtcnbc flamme 511 richten, um fagen

ju fönnen, welcher Stoff bort gtül)t, benn jeber Stoff tyat ganj beffimmte

Linien, bie -- wie man mit 5Mlfc ber 'SRefjflala feftftellen fann -- ftctS an

ber gleichen Stelle be$ £ict)tbanbe3 auftreten. 9uitrium -- ein 93cftanbtcit

be$ ^ocijfaljcei — jeidmet fid) 5. 93. burd) eine einzige t>et(e £inic au$, bie im

gelben ^eil bes Speftrum^ liegt; bringen mir baljer aueb, nur bie gcringffc

Spur 5\
)

od)fa(3 in eine flamme, fo btifjf fofort im Speftroffop bie gelbe

^atriumlinie auf. Um einen begriff 511 geben, wie aufcerorbentlid) genau

unb empfinblid) biefe Hnterfuclmngömetlwbc ift, fei erWätmt, baf? noch ber

3 000 000. $eil eineö Saufenbfiel ©rammet Natrium beutlid) bie gelbe

ßinic erfcfyeinen läfjt.

Qöarum aber jtnb im Sonnenfpeftrum bie Linien b u n f e ( , wätjrenb

bie Linien ber irbifcfyen Stoffe b, e 1 1 finb?
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§)a£ war bamatö bie iv'arbinatfrage. (£$ mar ben ^orfdjern nid)t

entgangen, baj3 viele jener bunflen Cinien im Sonnenfpeftrum genau an ber

Stelle fid) befinben, bie manche f>eüe Linien irbifd)er Stoffe einnehmen, unb

man muffte auf ©runb tiefet 93eobad)tung vermuten, ba$ im gtiu)enben

'Jcucrball ber Sonne eben jene Stoffe Vorlauben finb. ^BeSfjalb aber gaben

fie bort b u n 1 f e Einten ?

(Lmblid) gelang eö aud) ba$ 9vätfel $u (Öfen, *2ll$ man nämlicf; hinter

einer flamme, in ber Natrium oerbampfte unb bie baljer bie befannte fjeile

gelbe Cinie im Speftroflop geigte, einen nod) Vetteren 5?att(id)tbrenner fo

gruppierte, baß fein £id)t, um in ben Speftralapparat §u gelangen, erft burd)

bie ^atriumftamme f) i n b u r d) f d) e i n e n mußte, oerfdnoanb plöftlicJ) bie

i) e 11 e 9}atriumlinie, aber genau an ifjrer Stelle entftanb eine b u n 1 l e

£inie. 'Jöarum? 0er 5v!afHid)tbrenner, ber al$ gtül;enber fefter Körper ein

bunte£ Cid)tbanb ot)ne Linien im Spettroflop erzeugt, fenbet — t>a er ein

tt>eißleuci)tcnbe$ £id)t gibt — aud) gelbe Strafen au$; biefe gelben Strahlen

mußten aber mit allen anberen Strahlen erft bie gelbleucfytenbe 9^atrium-

flamme pafficren, unb biefe flamme ließ alle Strahlen ungetyinbert t)inburd)=

gef)en, nur bie gelben Strahlen — bie Strat)lenart, bie fie felber auS-

fenbete — oerfd)luctte fie.

Qarauä folgt, ba$ nun im bunten ^arbenbanb, ba$ i>a$ ^alflic^t

erzeugt, bie oon ber 9?atriumflamme oerfcfyludten £icfytpartien festen muffen,

unb t>a ber 9^atriumbampf biefelben Strahlen, bie er felber auöfenbet, t>er=

fcfyluctt, fo muß an biefer Stelle im Speftrum £icf)t fehlen, alfo ^unfelljett

l;errfd)en, mit anberen Porten: bie gelbe Cinie mußte fid) in eine fd)tt>ar§e

oermanbeln.

Q£$ ergeben fiel) bei ber fpeftrofropifdjen Beobachtung fotgenbe ©efeft-

mäßigfeiten

:

1

.

Sin glüfjenbfefter ober glüt)enbflüffiger Körper gibt

ein einfadjeS Speltrum, ein bunteä £id)tbanb o i) n e Linien.

2. Sin glityenbeS © a ä gibt ein Speftrum, ba3 ani gellen farbigen

ßinien befteljt. 'Sie $arbe, Cage unb 3af)t ber ßinien ift von ber

9^atur be$ ©afe£ abhängig.

3. 3eigt t>a$ bunte 93anb bcS SpeftrumS bunfle Cinien, fo rütjrt

ba$ £id)t oon einem glül;enben Körper l;er, mußte aber eine ©a$-

fd)id)t burdnoanbern, et)e e$ un$ erreichte, bie iüfylev ift aU ber

Körper felbft. <3)ie Cage unb 3at)t ber Cinien ift oon ber cfyemifcfyen

9?atur be$ ©afe$ abhängig.

Übrigen^ läßt t>a$ ^lu^feljen ber ßinien im Speftrum aud) einen Sd)luß

auf t>m <5>ruc! §u, unter bem ber leud)tcnbe Körper ftef)t. Q3ertt>afd;>ene

Einten taffen j. 93. auf l;ol;en 3)rutf fd)ließen. Speltren ber »erfd)iebenften

<2lrt bilben n>ir nebenftetyenb jur 3lluftrierung be$ ©efagten ab.
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3eigt alfo 5. 95. ein Spettrum bunfte Cinien, fo mußten bie ßid)tftraf)len,

bie e$ erzeugen, eine ©a$fd)id)t paffieren, in ber bie Stoffe enthalten ftnb,

beren d)arafteriftifd)e bunfle Cinien ftd) in biefem Speftrum geigen.

<3)ie Oiutjanroenbung biefer roid)tigen (fntbedung brängt firf> un$ t>on

fefbft auf; and) jener ferne «Sonnenbad mu| oon einer ©a^ütfe umgeben

fein, benn eine Un$af)( bunftev Cinien »errät im Speftrum it>rc (^riftenj, unb

mit einem Schlage muffen alte ^Inftcfyten über bie ilonftitution ber Sonne

yLbb. 79. 6peftra glüljenber (Safe (mit gellen Sinien)

Oben: Gaefium, 9ftitte: Calcium, unten: Siatrium

oerfcfyminben. 29enn man noef; oor wenigen 3al;r5cl;nten glauben tonnte,

bie Sonne fei an fid) eine bunfte ^uget, bie oon leudytenben ©afen umgeben

ift, fo I;at bie Spettratanalpfe unroiber(eglicf) beroiefen, ba$ bem nicfyt fo

ift, benn ein leud)tenbe$ ©a$ atiein erzeugt tyette Linien, unb nur baburd),

bafj ba$ £id)t be$ im Snnern ber ©a^üfte befinbticfyen ©lutbaüeö, ber

eigentlichen Sonnenfuget, erft bie ©a6fd)id)ten paffteren mu£, entfielen bie

bunften Linien im Sonnenfpertrum.

9?id)t meniger al$ 2000 Cinien be£ Sonnenlidjrteä tyat man fjeutjutage

gemeffen unb beftimmt ober gar mit irbifcfyen Stoffen ibentifi§iert; man tt>eif}

mit pofitioer Sid)er^eit, baf? ©ifett, liefet, Natrium, 2öafferftoff, SMftum,

93arium, 9)?agneftum, (itjrom, Tupfer unb oiele anbere irbifcfye Stoffe auf

unferer 2\d)t- unb ^öärmefpenberin in bampfförmigem 3uftanb anzutreffen

ftnb, unb biefer £Jmftanb läf$t mieberum einen Sd)(ufj auf bie fotoffale

Temperatur ber Sonne §u. ^öir fefyen, tt>ie eine (£rfenntni£ fid) an bic

anbere fnüpft unb fo 9vefu(tate erhielt roerben, bic man auf ben erften 93ticf

für unmöglich t>äCt. §>ie Speftra(anatt)fe ift eine Chemie ber fernen Sterne!

'Sie für ©otb unb Silber d)araftcriftifd)en Linien fonnte man bisher im

Sonnenfpettrum nicfyt entbeden, e$ fcfyeint alfo, a(S ob ^Ittmutter 9?atur mit

bem fcfynöben Mammon and) auf anberen ©eftirnen recfyt f>au3f)ä(terifd)

umgegangen ift — bagegen \)at man Stoffe auf ber Sonne entbedt, beren

Qcntbedung erft barauf^in auf unferer (£rbe gemacht rourbe; icfy erinnere
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nur an t>a$ „ioetium", ba$ ftct) burd) eine Ctnie im gelben £ei( be$ Sonnen-

fpeftrumg barfteüt nnb oor 3af)ren t)on bem (£ng(änber 9^amfap bei Sticf-

ftoffunterfudmngen aud) f)ier auf unferem °p(anefen entbeut ttmrbe.

^ber eS ift \a nicf)t nur bie Sonne, beren 'Beftanbteite un$ intereffieren,

auct) oon anbeten ©eftirnen, bie tuet meiter t>on un£ entfetnt finb, bie in

bm fernften liefen beg Slnioerfum£ fdm?eben, t)af bct ftimmernbe £id)t-

ftrafjt im Speftroffop et^ä^tf. ©aS ßid)t bet Sterne ift atterbingg fo fcfytoacr;,

bafj man bm Speftratapparat adein nicf)t füt fo(c£>e ilnterfud)ungen an-

menben fann, man f)at ifm bafjer mit bem raumburcfybringenben 'Jernrofjr

oerbunben unb and) eine pf>otoötapf)ifd)c Camera beigefügt. Qtinen fotcfyen

„Sternfpettrograpfjen" einfacherer $lrt ber ^otsbamer Sternwarte jeigt

^bbitbung 80. ^)et Speftrograpb; beftefjt au6 einem ^ernrofjr, an bau man

unten, mo man fonff t;ineinfiet)t, einen äufcerft fubtiten unb fräftigen Speftrat-

apparat angeferst f)at. <S)ie tid)fbred)enben ©taspriömcn befinben fid) in bem

fid)elförmig gebogenen haften, in ben ba£ £icf/t be£ Sterne^ burd) ba$ lange

9?of)r oon oben hineinfällt; betrachtet toirb ba$ Speftrum mit bem Keinen

'Jernröfjrdjen, ba$ red)t£ oben au$ bem ^n^menfaften f)erau$fief)t. 3nbejfen

fann man ba3 Speftrum aud) pf)otograpf)ieren, unb §mar befinbet fid) bie

pf)otograpt)ifd)e Camera in bem trichterförmigen %tfat5, ber tinB unten an

bem °Priömen!aften magerest befeftigt ift.

SWe^rere ta ufcnb Sterne f)at man bereite fpcftroffopifd) unterfuctyt, unb

fte alte geigen eine ^üde feiner £inien (ftef)e in ^Ibb. 82 bie Speftra einiger

^itfterne). (frftauntid) unb merfmürbig $u benfen ift eS ja immerhin, ba$

mir üon Sternen, bie ber fdmeüfte (£it$ug erft in 9)cilliarben 3af)ren erreichen

mürbe, bie fid) ung im 'Jernrofjr aU ein oergtimmenbeö 'Jünfdjen jeigen,

ganj genau ttriffen, baf? fte eine gtüfjenbe ©a3f)ütte beft^en, in ber bicfe

unb jene Stoffe enthalten finb. 3a noch tuet mel;r, ba$ Speftroffop l;at

unä fogar baö ^U t e r ber Sterne tarieren geteert, mir oermögen anjugeben,

ob ein Stern in ootfer ©tut ftrafjlf ober bereite ftarf abgefüllt ift unb bem

(£rtöfd)en naf)e ift. Sterne, bie in meinem, b(äuüd)em £id)t leuchten, müjfen

ftd) in f)öd)fter ©tut befinben, mät;renb Sterne, bie gelb (mie unfere Sonne)

ober gar rot teuersten, bereite bebeutenb abgefüf)tt fein werben, eine %t--

nat)me, bie baburef) mefenttid) unterftüttf mirb, bafj bie „oeränberücfjen

Sterne", b. f). Sterne, bie batb tjetter, batb bunffer kndjtcn, jumeift rot finb.

93eim ^ftonbe, unferem (ieben 9?act)bar im QMtenraum, t)at baö

Speftroffop bie aud) auS anberen ©rünben vermutete ^lbmefenf)eit »on Cuft

unb ^öaffer beftätigt, beim 9^ar^, jenem unferer ^rbe fo ät)ntid)en Planeten,

neuerbingö eine an QÖafferbampf arme ^tmofptjäre nad)gemiefen, unb fomit

bie Q3emot)nbarfeit biefe^ ^tanefen mieber in 3toeifct geftettt. Qt$ t)at un^

übet bie 9?atut bet einft fo tätfet^aften Kometen, ixbtv bie munberbaren

plöt3ticf) auftauct)enben neuen Sterne, über bie riefentjaften, unerme^tid)

fetnen ©aömotfen bet „S?o3mifd)en 9^ebel", futj übet atte Äimmetöfötpet,
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oon benen nocf; in bm nacfyfolgcnben 51'apitein biefeö 93ud)e$ bic 9*ebe fein

fott, wichtige Mitteilungen gemacht, bie un$ ein ganj neue$ 95ilb oon jener

c

2öett oon Letten über un$ gegeben tyabcu. Hnb nief/t nur über bic pf)t)fi-

faüfdjye 93efd>affenf)eit ber iMmmetsrorpcr, über ü)re 3ufammenfefumg, ü)r

Alfter ufw. vermag ba£ Spcftroffop ettr>a3 auSjufagen, and) über ityre 93 e =

w e g u n g fyat e£ Sluffcbtüffe gegeben, Slttdj bie ^irfterne, jene oiet taufenb

Sternlein, bie nur abenbä am Firmament funfein fefjen, ftefjen nicfyt unbe-

weglich). 3^rc ungeheure Entfernung nur bebingt c$, baf? wir nicfytS oon

it>rer äuf^erft febnetten Bewegung bireft waf)rnef)men, baf} fie unS erft naefy

3af)rlntnbcrtcn bureb unfere Mcjfungen erkennbar wirb. QBir fcfycn bann,

ba$ \\d) ber ^Ibftanb ber Sterne t>on einanber geänbert f)at, bafj bort einige

5ufammcugerikft, tyier einige wieberum tton einanber abgerückt finb.

9^un gibt e£ aber aueb offenbar Sterne am iMmmel, bie birett in geraber

Cinie auf un$ 5ufommen ober oon un$ forteilen, wie ein Cnfenbalmjug, ben

wir auf feinem eigenen geraben Schienenweg betrachten. Äier tonnen wir

feinerlet Q3erfcbicbung §u anberen Sternen watyrnetymen, unb e£ müßte un3

<2lbb. 80. 6pcttrograpIj öes ^ßotsbamer 9bferoatorium<
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bie 33en?egung tiefet

Sterne* bie b i r e ! t

auf unfere (£rbe refp.

unfer Sonnenft)ftem

§ueüen, etoig »er-

borgen bleiben, benn

nacb fielen taufenb

3af>ren erft fonnte

man auö ber Äettig-

feitg§unaf)me ober

-abnähme eine folcbe

^öetoegung oermuten.

^luct) l)ier fyat fid)

ba$ Spcftroffop aU
£>etfer erliefen. SQZit

bem 2\d)t ber Sterne

mup nämlict) bei bt-

refter 33ett>egung auf

un$ ju ober oon uns

fort eine befonbere

93eränberung oor fiel)

getyen. (£in 93eifpie(

fott un£ ba$ beut-

ficfyer machen, 3)ie

Äöf)e eine$ $oneS

ift abhängig oon ber

^Injatyl ber Sdjjatttneü'en, bie in einer Setunbe unfer Öf)r treffen. 3e mel;r

Scfyatttoeu'en un3 pro Sefunbe erreichen, je t>öi)cr ift ber £on. Söenn tt)ir

an einer 6tra^enbal;nl;attefteüe ftetyen, fo nnrb etwa alle gefm Minuten ein

beftimmter ^agen an un$ oorüberfafjren. kaufen toir aber in ber 9tid)tung

auS ber bie 'Jöagen kommen, ifynen entgegen, fo bauert eS offenbar nicfyt fo

lange, bis tt>ir lieber einem 9Bagen begegnen, unb toenn n?ir in ber 'Jatjrt--

ricfytung toanbern, fo bauert e$ länger aU je^n Minuten bi$ un$ toieber

ein 28agen erreicht. So nnrb aud) bie ^Injaf)! ber Sd)atttt>etten, bie pro

Setunbe unfer Qfyv trifft, oeränbertid) fein, toenn fid) bie Schallquelle fefmett

belegt, (£ine pfeifenbe Cofomotioe t)at einen $on oon beftimmter £öf)e,

wenn bie ^otomotioe neben unS auf bem 93at;nt;of ftitf ftetyt. ^ornmt fte

aber mit großer ©efdjnnnbigfeit auf ung jugefafjren, fo treffen un$ jet3t

mei)r Sdjattmeu'cn pro Setunbe unb ber $on toirb batyer ^öi>er. ^etyrt

eine pfeifenbe l'otomotioe fd)nett an unS vorüber, fo fönnen toir fe^r beuttief)

biefeö Umfragen be$ 3Tone3 in bem Momente, n>o fid) ba$ Slufun^ufa^ren

in dn 93onunöfortfaf)ren umtoanbcit, n>af)rnef)men. — 'SöaS nun für bie

*£»
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Schallwellen gilt, gift aud) t»on ben ßicfytmetten. ^lud) ba£ £id)t änbert ftcf)

in beftimmter 2Beife, menn ftd) bie ßtcf>tqueCTe mit großer ©efdmMnbigfeit

üon un$ fort ober auf uns §u bemegt, unb eS müj^te fid) bafyer bie 93en>egung

ber Sterne im ^öeltenraum, fo weit fie auf un3 5U ober oon ung fort gerichtet

ift, burd) eine entfprecfyenbe Färbung tf;re$ £id)tc$ anjeigen. <3)er erfte,

ber biefe ©ebanfengänge entmidette, mar 1843 ber ^üfifer (£f)riftian

Doppler ju Salzburg, ber ob biefeS genialen (finfatteS oielfad) l;eftig

angegriffen mürbe. Später fyat ber ^ranjefe ^ijeau ^oppterä ©ebanfen

<Rot Violett

yibb. 82. 6pe!tra ocrfdjtebcner ^ijfterne

2)as jtDeite Spcftrum oon unten ift öas ber 6onne

ncü)er aufgearbeitet, unb gejeigt, bafj fief; bie ^raunfjoferfcfyen Cinien im

Speftrum eines Sterne^, ber folcfye 93emegungett jeigt, t>erfd)ieben muffen,

fteutc machen mir in ber Qat ffiftematifd) auf manchen Sternwarten, bei-

fpteföweife auf bem Slftropfnjftfanfcfyen Öbferoatorium §u ^otäbam, fotebe

fpeftraiana(t)tifd)en Unterfucfyungen über bie 93emegung ber Sterne in geraber

£inie, unb an i»m 2 i n i e n t> e r f d) i e b u n g e n , bie ftd) im Sternfpeftrum

§eigen, mirb bie 9^id)tung unb ©efdjwinbigfeit biefer 95emcgung gemeffen.

vO^an t>crgtcid)t baS Speftrum beö ©eftirnö mit bem Speftrum einer neben

bem Apparat befinblid)en fünfttidjen, ftillftetycnben £id)tque((e, unb fann fo

feicfyt bie £iniem>erfd)iebung bei einem manbernben Stern ernennen. (Sief;c

S3Ub Seite 76.) Sinb bie Cinien nad) bem roten (£nbe be$ Speftrum^ $u

üerfcfyoben, fo bemegt ftd)M ©eftirn üon un£ fort; fmb fte nad) bem t>io(etteu

(£nbe t)in t>erfd)oben, fo nähert ftd) un$ ber betreffenbe 5MmmeI3rorper. Setyr
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bcutlid) fpicgclt fid) aucf) bie jährliche Bewegung ber (£rbe um bic Sonne in

folgen 2inicnöcrfrf>icbungen mieber, unb ber gläferne 3auberftab geigt un£

fo bireft bci$ QBanbern ber (£rbe im 9\aum. (£v tyat w$ auf biefe
<

2Beife

aud) 5. 93. gegeigt, baf) fid) un$ ber °Pofarftern in jeber Sefunbe um 26 5*!iio--

meter nähert, tt>ät;rcnb fid) ber fcböne ioauptftcm im Sternbtfbe be£ Stieret,

ber rötüct) funfefnbc ^Ubcbaran, in ber glcid)en 3eit 49 Kilometer oon un$

entfernt. 9Bie uncnb(id) fern muffen \m$ bod) bie Sterne ftet>en, n>enn mir

oon biefer ^Bewegung awd) im Caufe oon 3af)rfnmberten unb 3af)rtaufenben

nid)t3 bireft metfett!

•Söir fcl)en, baf} ber gläferne 3auberftab be£ ^riSmaö bem mit Q3ier5ig-

taufenb--93Zci(cnftiefe(tt t>a$ ^Betraft burd)eitenben 93oten au$ bem Sternen--

raum gar mattiertet entlodt l)at, oon bem fid) bie ^Iftronomen früherer

3af)rt)unberte ntd)t£ träumen tiefen. QÖa6 mag un$ bie 3ulunft in biefer

93e5ieI)Uttg ailcß bringen, nacbbem bie ^edmif ber Speftrafanattife f)eute eine

ungeahnte 5böt)e erreid)t l;at. 9)Zit ben 9^iefenmitte(n amerifanifcber Stenv

märten ftetft man I;eutc ein Sonnenfpcftrum t>on 27 Metern £änge bar, in

bem gegen 20 000 'Jrauntjoferfdie Cinien erfennbar merben! ^öieoiele

9?ätfe( töftc bie Cfntgiffcrung ber £icf)tbepcfd)en au$ bem Sternenraum! ^ßir

erfanntcn, baf? all jene funfetnben £id)ter t>a Sonnen finb, aufgebaut mie

unfre eigene, unb ba$ fte alte einen 3af)rmiüiarben mätyrenben (£tttmid(ung£-

gang burd)mad)en, auf(cud)ten unb ttneber oergtüt)cn. 3)ag 'Söettgefe^ be$

^öerbenö unb 93ergef)en3 gift aud) im Sternenraum, unb (£intag$füegen mie

Sonnen finb ü)m Untertan! —

2lbb.83. (öuftau Txobcrt 5lird}^off
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tybb. 84. Sic alte 6terntt>artc jtt ^ct'ing

„Siclift bu ben 9forbftcrn jenfeits btefet SUi*jpen'<'

(Sut feiert, roer fief) auf Um ocrläfjt!

9iun fteigt er leuditenb aus ben 2Botfenbänfen,
Sroei 6tricf) nadh. Sßcft mufjl bu bas 6teucr teufen
Unb aüi ©cgel beigefe^t."

31. eijr. Olfen.

2Ba$ un$ bk Sterne nuecn

(Strnas doot „Tineen". 2Bas mir unferet Slultnr fcfyulbig finb. Sic 6ternc lehren

33efd)eibenf)cit unb SBütbe. Sßoui praftifdjen 9iut-.cn ber iptmmelsfunbc. (Scnaue 3cit=

unb Ralenöerredjmtng (inb orme aftronomifdjc ^eobad-tung nid)t möglid). Sie Hfjr

als Äulturmeffer. 3lus ber ©cfcfjidjte ber llrjr. (Erftnbung ber Safdjenurjr unb i^rc

(Sntmitf'lnng. Sic 9ttiberuF)r. Sic ^cnbclurjr. 6anb= unb 2Bafferuf)rcn. Sic Sonnen*
urjren. Scr Slftronom maerjt bic Seit. Sas amtltdjc 3cttfignal. Sic (Sdjiffarjrt unb bie

Uf)r. Scr 3 citt"iü- Sic nauttfdjcn 3af)rbüd)er. 2Bte bei* 9lftronom aus ben 6terncn
2Bcgtocifcr für ben (Seemann bifbet. Scr Sextant. -3lftronomifd)c Drtsbcftimmung.
Sic 9lftronomte als ©erjilfin bes ©efd)id)tsforfd)crs. Sic Sd)lad)t am ipalns. Sic

(Sonnenftnftcrnis, bic ben iperren £>i unb §o UnglüdE brachte. Oppolgers Slanon ber

Jinfterniffc. Sic $inftcrnis am ^reit^igungstagc ©fjrifti.

33on jet>er finb mir bie ^cenfeben unfpinpat(;i(cf) gewefen, bie bei Be-

trachtung öon ©ingen unb £aten gunädjft immer bie <5rage aufwerfen,

meieren -^u^en man auä tynen jictyen tonne. Sie faffeti meift t>cn Begriff

„yiufym" fo eng, ba$ man, Wenn fie t>a$ ^Öort aussprechen, ftetä ben

Svlang oon garten Katern 51t t;ören glaubt. Voltten wir aber bie 3)inge t>on

b i e f e m 9?üt3Üd)fcit£ftanbpunttc betrachten, fo Wäre üielteicbt gerabe bau,

wa$ ber S-vUlturmenfd) feine f)öcf)ften unb bteibenben ©ütcr mit Gtofj 5U

nennen pflegt, t>on nur geringem 9fotfjen. (£$ gibt 0inge, bie nicfyt mit

föolb unb 6i(ber ju bewerten finb. ^ie weit tarne wot;l 6cf)iUcr unter

einem raffinierten ©efcfyäftämann &u ftc(;en, wenn man feine ^ätigfrit unb

baS §un biefcö 9)Zannco mit bem oberftäd)(id)en 9ttitjlid)feit$mejfcr gewiffer

Ceutc incjfcn wollte! ©eiftige 3)inge taffen fid? überhaupt fdjwcr naefy ifjrem
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materiellen 'Söerte einfetten. <3d>ttler fyat für feinen „£eü" bamalS bie

fäci)erlid)e Summe oon 100 Käfern erhalten; man t)ättc ü)m ebenfo gttt ein

Sd)(oß am 9vl)ein bafür geben fönnen, benn i>ier iff nict)t ber 9fod)enfned)t,

fonbern bie 93egeifterungefäf)igfeif ^arafor! — 9ftan barf aud) nid)f üer--

geffen, bafj ©inge of)ne bireften praftifdjen ^ert einen fei)r f)ol)en inbireften

^ert fjaben fönnen. ©er 9Kenfcf), ber ftd) an Schönem unb (Erhabenem

erfreut unb erbaut, fiel) in feinen ^eierftunben an i^nen oon ben 'Söunben,

bie t>a$ graue s21(lfag6(eben gefcfylagen, erholt, wirb mit frifcfyen Gräften unb

neuem 9?cute tätig fein, unb fo in feiner nüt3tid)en 93efd)äftigung, oljne e£

oieüeicbt 5U fügten, nun größere Erfolge, ftärferen 9Zu^en errieten.

^enn tet) mit £euten, bie ftd) für bie ^öunberwett ber Sterne inter-

effierten, burd) bie füllen 9?äume ber Sternkarte fcfyritt unb ifmen bie fernen

Letten im febarfen ©lafe jeigte unb erftärte, fo fanb ict) bie meiften erbaut

unb üon ber ©röße be$ UnfoerfumS ergriffen. (£$ fanben fitf) freilid) aud)

folebe, bie ber 5?rämergeift nid)t losließ, unb bie junäcfyft einmal tt)iffen

wollten, xva$ unö benn nun eigentlid) bie Sterne nü^en! ©ie Sterne nützen

unS in ber Qat red)t oiel, ober beffer gefagt, worauf eS ja t)icr anfommt,

bie ^efcfyäftigung mit ben Sternen, bie aftronomifd)e 2Biffenfd)aft, fyat aud)

einen praftifcfyen 9?ut5en, aber e$ fei gteid) bemerft, bafj ber ibeetle 9?ut3cn

meiner Meinung nad) ein weitaus f)öl)erer ift. Qöir fjaben febon einmal

baö fd)öne 'Söort bes großen 9ftenfcf)enfettner3 ©iefterweg: ,,©ie ^Iftronomie

ift eine erhabene, weil ertjebenbe 2öiffenfd)aft — fie läutert unb reinigt —
barum follte fie feinem 9ftenfd)en vorenthalten werben!" angewenbet; e$

fagt in i^ürje unb 5^larl)eit baS, auf wa$ wir anfpielcn. ©er 9ftenfcb,

obwohl ein unenblid) windiger ^araftt auf biefem Sanbforn im 9fteere ber

Hnenblicfyfeit, baS wir (Erbe nennen, ift ein (EwigfeitS-- unb ein ^atjrtyeit^

fud)er; er wäre unbefriebigt, wenn er ftd) t»on jenen funfclnben £id)tern i>a

broben leine auf Riffen unb ^orfcfyen begrünbefe 93orfteltung machen fönnfe.

ilnb wäre er in praftifdjen ©ingen nod) fo weit »orgefdjritten, e£ wäre

feiner Kultur unwürbig, wenn er nid)t3 über bie hälfet §u fagen wüßte, bie

il)m aKabenblid) t*a$ geftirnte Firmament aufgibt, ©ie (Erfenntniä, ba$

jeneä unermeßliche £eer t>on Sternen bort broben nad) ewigen, etjernen

©efet^en ftd) bewegt, bafj biefe ©efetmtäßigteit feinen 33eftanb garantiert,

überträgt ber tiefer ©enrenbe unwiüfürlid) auf mcnfd)lid)e3 Äanbeln, menfd)--

lid)e (Einrichtungen, aber gleichzeitig muß tl)m bie ©röße be$ $1113 aud)

jene flcinlicbe ileberfjebung nehmen, bie fo üielfad) bie Quelle prioater unb

fokaler ©egenfä^e ift, unter benen bie ^ftenfrf^eit leibet; wer red)t in t>a$

^öefen ber unenblid)en 9?atur eingebrungen ift, verliert fowol)! ben (Eigen-

bünfel, wie aud) bie unwürbige ©eootion t>or anberen 9ftenfd)en: <2)ie

Slftronomie let)rt un$ 93efd)eibcnl)eit unb 'JÖürbe.

^ber Wie gefagt, bie Äimmelgtunbe t>at aud) einen praftifdjen 9^u^en,

unb biefen wollen wir nun betrachten. <£$ ift fd)on mel)rfad) in biefem
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5lbb. 85. ©äs 6tonet)enge

2eilanfid)t mit bem 3 e ig"1"tein, Ijinter bem am 21. 3uni bie Sonne aufgebt

Bucfye barauf b/ingemiefen toorben, bafj bie
s2lftronomie anfänglid) eine 3eit-

beftimmungätunbe, eine ^alenberttuffenfcfyaft war. ^Jlarx glaubt

bei oberflächlicher Betrachtung faum, mie eng t>a& ^öort Kultur mit betn

'Jßort 3eitbeftimmung unb 3eitmeffung §u[amment)ängt! ©em Urmenfcfyen,

ber tagsüber feinem t>i5cf)ft einfachen, nur auf bie (Spaltung be3 Heben 3d)3

gerichteten ^agemerf nachging, unb ber nacfytä in feiner ioityfe ruljte, mar

ba$ Sluftaudjen unb ba$ Berfdjminben ber Sonne am ioorisont bie einzige,

ootltommen genügenbe 3eitmarfe. s
2lber aud) er fcr/on mag auf ben t>cr-

änberten Ovt ber ©onne ju ben oerfcfyiebcnen 3af)re£3eiten, auf ba$ (£r-

fcfyeinen anberer Sternbilber §u oerfcfyiebenen 3citen be£ 3af)re£ geachtet

tjaben, um jene Vorbereitungen rechtzeitig treffen ju fönnen, bie felbft für

ilm notmenbig maren, um für bie 9?egent>eriobe ober für bie fairere 3al)re£=

§eit, für ben hinter, gerüftet ju fein. 3e mer)r fid) ber ©eift beS ^enfdt)en

entmicfelte, je mefjr fid) feine Bebürfniffe tomptijierten, je t;öl)er bie Kultur

mürbe, um fo mel;r bebeutete it)m ber Begriff „3eit" unb um fo met)r

bekümmerte er ftct) um i>cn £auf bes 3af)re3 unb be$ £age£. 9"caf)e ber &tabt

SaliSburt) in Sübenglanb befinbet fid) auf bem 'Jelbe ein t)ot)eö, oor

2500—3000 3ab,ren errichtetet, au£ mächtigen, bet)auenen Steinblöden ge-

bilbeteö Stcingefjäge, oon ben (Snglänbcrn „S t o n e t) e n g e" genannt.

($ibb. 85.) £>ier l;aben mir ein folcfyeS uralte^ 3eitbeftimmung3- unb

Stalenbermert, menn man fo fagen fann, t»or un$. 3n jmei Greifen ftel)en

ober ftanben l)ier gegen 150 mäd)tige Stetnblötfe, bie nun jum 'Seil um-
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gefallen flnb. 3n ber 93citte befinbet fieb ein ^ttar, auf bem roobl an mannen

Sugen 9D?cnfd)enopfer gebracht würben. Siebt man über ben ^Itar fort, fo

bemerft man in bei* 'Jente eine Steinfäule, über bereu Spitze am 21. 3uni

(Sommereanfang) genau bie Sonne aufgebt. ^Inbcre Steine gaben offenbar

anbere 3citpunftc an unb bienten al£ S o n n e n u 1; r e n. §)ie ©cfd)icbte ber

3citme[fung, bie (£cfd)id)te ber llbr fpiegelt ben Cauf ber Kultur mieber.

28o ift fie bin, bie gute, bie alte 3eit, t>a ber „Scfymager" biet) auf

febattigen QBatbvocgen babinfubr in bem rüttelnben unb fd)ütfc(nben 9vumpel^

faften feiner ^ofttutfebe, auf feinem Äorn wehmütige Reifen blafenb. 93er-

tlungen ift bie 3eit, i>a man fünf Minuten brauchte, um mit bem °pinf=

[cuerjeug fein ^feifdjen ^fäljer, ober bie Öeltampc in QSranb 511 fetten, u>o

$e(epf)on, ^elegrapl;, Qtifenbabn, automobil unb all ba$ anbere $eufel$-

jeug, t>a$ mit Minuten unb mit Seftmben rechnet, nod) triebt erfunben tt>ar.

„C?^ xüav einmal!" ^Öir 9^enfcben be3 ätr>anäigften 3abrtnmbert£, benen

felbft bie mobernen Q3erfei;r0miftet nod) §u langfam arbeiten, finb Sefunben-

jäger geroorben. 3)iefeö 9?ecbnen mit Minuten im öffentlichen Ceben unb

33erfebr, 5U bem bie mobernen Q3erfebr3mitte(, bie pünfttieb abfabrenben

unb eintreffenben (fifenbabnen unb Straßenbahnen, ju bem Telephon unb

$etegrapb ermuntern, ja ben biefe (frrungenfebaften ber ^ecbnii überhaupt

erft möglid) machen, biefe 9)iinutenrcd)nerci alfo, bie un$ fd)neller leben läßt,

mel;r <3)inge in einer Stunbe ju tun geftattet, aU man früher in einem falben

3Tagc tun tonnte, fie toäre unmöglid), obne — bie genau gebenbe ilbr.

Seit roann aber fyat man bmn überhaupt biefe£ tirfenbc 3)ing in feiner

^afebe, $>a$ fo bequem ben 2Öecbfet ber Stunben 51t ernennen geftattet? Cnn

®cutfd)er bat ber
<

3ÖeIt bie ^afcbcnubr gegeben; ein einfadjer Sd)toffer 51t

Nürnberg, °p e t c r $y e n le i tt (in ber ^Ibfurjung : £ete) mit tarnen, fott=

ftruierte ba$ erfte, plumpe, eiferne ^afcbend)ronometer. (<21bb. 98.) ©ie in

Nürnberg 1511 erfd)ienene Schrift „Cosmographia Pomponii Melae" be

vid)tet barüber:

„Man erfindet täglich feinere Dinge! So macht Peter Hele, ein

noch junger Mann, Werke, die die Bewunderung der gelehrtesten

Mathematiker erregen. Er macht aus kleinen Eisenstücken Uhren mit

vielen Rädern, die ohne ein Gewicht, und wie man sie auch trägt, in der

Tasche oder im Brustlatz, 40 Stunden anzeigen."

3n ber berühmten 9Jtarfct£fd)cn H(;renfammlung ift nod? eine oon jenen

älteften $afd)cnu{;rcn erhalten. (
s
2lbb. 87.) Sic ift oolirommen au$ Cnfen

gearbeitet, unb alictf in bem uralten QSerf jcigt, bafc bie Hfn'inacbcrfttnft

nod) in ben Svinberfcl;)ut;cn fpajicrte. ^m originellftcn nimmt fiel) eine

Scbroeinsborfte im 3nnern bcö QBerteö au$, bie bie Aufgabe l)at, ben ©ang

511 regulieren! — Acute beforgt i>a& bie fieine pulfierenbe Spiralfebcr, bie

roir in unferen ^afebenubren bemerfen. <S)ie ül)v bat nur einen 3eiger, unb
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mb. 86. 9Bafferuf)r

bei jebcr 3at>( be£ fcl)ön puujierten bronzenen

3ifferblatte3 ift ein Heiner 3>orn angebracht,

fo baf? man im 3)unfein burd) Waffen bic

Stellung bcS 3ciger3 jmifcbcn bcn 3al)tcn

ermitteln tarnt. Übrigens ift bic ^orm biefer

älteften ^afcfyenutn'en feine eiförmige, mic

man gemölmlid) glaubt, fouberu eine trommel

förmige, ^ie fogenaunten „Nürnberger

(fuertein" finb fd)on gegenüber biefen erften

plumpen Fingern, bie mct;r für bic Satfel=

tafd)en aU für bie ^afcfyc im ^ÖamS paßten,

ein $ortfd)ritt. (fine ^afd>enul)r mar bamalS

nod) ein teueres ^ing, nur t>ot>c Ferren

fonnten ftct> eine fotcfye Ht>r für ben 2öamS

leiften, unb eS finben fic£> in alten Briefen

umftänblid)c Mitteilungen über (£rmerb ober

Gcfyenfung oon „Nürnberger Oerlein". Nod) lange 3eit trugen bie Stutzer

nieblid)c Sanbut;ren in ber $afd)e. iityvcn mit einem Scfunbenjciger

treffen mir erft gegen i>a$ 3at)r 1800 an. 3)ie Mecfyanif ber llt)r mar

bamatS nod) nid)t auf jener 5böl;e; il;r ©ang mar nod) t>tet §u ungenau,

unb bie glücf'lid)cn Menfd)cu jener ^agc brauchten \a aud) nod) md)t mit ben

93rud)teilcn ton Minuten $u rcd)nen. 3a, bis §um 3at;rc 1700 t;attcn bie

Ut>ren überhaupt nur einen 3eiger, ben Stunbenjeigcr; ber Minutenzeiger

fehlte ganj, unb mau fonnte auf feiner Ufyv überhaupt nur MS auf etwa.

10 Minuten genau bie 3cit ablcfen. 5luf eine Q3iertetftunbe fam'S eben

bamaJS nid)t an. 3)a fuljr fein

(Sdjnelijug um 11 llf)r 55 Min.

nact) RUn, feine „(i
r
leftrifd)c"

tarn °Punft 3 Hl)r 8 Min. am

Cuüjcrplat} oorüber; ber

6d)nelligfettSmalmfinn mar nod)

nid)t ausgebrochen, unb man

fyattt nod) nid)t feftjuftcUcn, ob

3: ben Kilometer mit feiner

Mafd)ine in 0,8 unb ^ tyn in

1,2 Minuten jurücfgclcgt l;attc,

ol)nc in bie Cuft 51t fliegen.

freilief;, tt>er biefe 3eitmcffcr

im 6acf mit fid) t;crumfd)lcpptc,

hatte etmaS 51t tragen; fic waren

am ber Seit Iura nod) (£rfinbun ö ber Sofajenufren '° re™ '
Ul oen r(lu9ul *u»«j»

Slus ber Sammlung ttatftb mann
/
bev

t
a bamat* aüe* 9aIt /

95



Slbb. 88. ^llte §ausurjr

§u gebrauchen. Unb bod)! 3öeld) ein unge-

heurer 'Jortfdjritt, biefe Hf)r ber ^afd>e!

33i3 §u il>rer (£rfinbung im 3at>re 1511

mar man faft nod) überall in feineren ©e-

meinben auf bie Sonnenuhr ange-

lt) tefen (2lbb. 89), jenen fcfyrägen &tab

in ber mciß getünchten 5bau$manb, t>on

bem bie Sonne einen Schatten enfmarf,

aus beffen £änge ober 9^id)tung man bie

Stunbe erfefjen fonnte. s2lllerbing£ t)atte

\d)on 996 ber franjöfifcbe ©eiftlicfye ©erbert

(ber nochmalige °Papft Sttloefter II.) bie

erfte burd) ©emicfyte getriebene 91 ä b e r

u i) r fonftruiert*), unb batb barauf mürbe

benn aud) t>on einigen gan§ reichen ©e
meinben an ber 5lird)e ober am 9^atf)aufe

eine ^urmuljr angebracht, aber t*a$ mar

ein £uru£, ben ftd> eben bamalö nur

menige große &täbte geftatten fonnten.

5ttS bie älteften öffentlichen Uliren biefer

s
21rf muffen mir bie um 1314 auf ber 93rücfe

§u Gaen in 'Jranfreid) errichtete, bie 1340 im Softer §u (Huntt, unb bie oier

3al;re fpäter in ^abua oollenbcte, berühmte ilfyv be3 3acque£ be Qonbi

anfetyen. 93ei alten 9väberul;ren treffen mir \tatt be$ ^enbetS aU ©ang-

regulator bie fogenannte „^öaag" an, einen Ijori^ontat fcfymingenben

Tagebauen, ber eine Spinbet brel)t, bie bann in i>a$ iRäbermerf eingreift.

33on jener präjifen Scbmingung, mie mir fie f)eut beim ^enbel fennen, mar

bei ber „^aag" nid)t$ ju fpuren. (Sin großer ^ortfcfyritt in ber (£nt=

micflung ber lltjr mar bie 93erbinbung be3 9väbertt>erte3 mit bem °P e n b e l.

Sd)on ©aülei l;atte 1639 t>orgefd)(agen, bie gleichmäßigen Scfymingungen

beS ^enbelä al$ 3eitmeffer §u benutzen unb e$ burd) ein Ufjrmerf in 93e-

megung §u galten. ©er nieberlänbifcfye °pt)öfifer iö u p g e n $ (Porträt)

lonftruierte bann 1657 bie erfte °Penbelut)r. freilief) für t>a$ Q3olf maren

biefe llfjren nod) nid)t, e3 beburftc iljrer aud) gar nid)t. ©lüctlicfye 3eit!

3enen Q3orfal;ren fdjlug aüerbingö in be$ Söorteä engfter 93ebeutung —
nod) feine (Stunbe ! Sanbutyren ober 2öafferuf)ren bienten ttor

(frfinbung ber ^enbeluljr ©eleljrten unb fürftlicfyen 5berren als 3eitmeffer.

(2lbb. 86.) 33ei beiben Wirten oon 3nftrumenten Ijanbelte e£ ftd) um größere,

gläferne ©efäße, bie mit feinem troefenen Sanbe ober mit 2Baffer gefüllt

maren, meiere Stoffe burd) eine feine Öffnung in ein kleineres, eingeteilte^

*) 9tad) Untcrfucfjungen oon 5. SR. ftclbfjaus ift es jiDeifelfjaft, ob ©erbert ber Crfinber

ber SRäberurjr ift.
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©efäfc abfloffen. 3)a nun in einer beftimmten Seit annäljernb immer gleid)

inet Sanb unb Gaffer abflogen, (o tonnte man in ben geeichten ©efäfjcn

bi3 auf etwa Vi Stunbe genau bic 3cit ablefen. kleinere 3n(trumente biefer

2lrt — wir finben fie ja nod) fjeute in ber ^ücfye al$ „(£ier-5?ocrnu)r'' —
bienten $ur ^fteffung fleiner 3eitabfdmitte.

©ute QBaffer- unb Sanbul;ren waren aufjerorbentlid) teuer, unb für

ba$ „gemeine 9}oW mar unb blieb cinftweilcu bie Sonnenuhr, bic ficf> jeber

leiblicf) gefd)idte ioau^oater felbft anfertigen fonnte, ber bominierenbe 3eit-

meffer. 3Barcn bocl) bie itutturoölrer bee s2Uterfum£ gan§ auf biefeö einfädle

Chronometer angewiefen; im alten 9^om criftierten fogar Beamte, bie bau

%nt t>atten, alle Stunbe bie an ber

(Sonnenuhr, an großen Sd^attenfäulen

(
s2lbb. 90), abgelefene 3eit in ben

Strafjen au^urufen. ©an$ weit jurücf

begnügten fiel) bie £eute einfad) bamit,

mit bloßem Ungefähr, au£ bem Staube

ber Sonne ober auS ber Cängc ber

Schatten ber 33äume unb Käufer bie

Stunbe fcftjuftellcn; ja ber Schatten

ber eigenen lieben ^erfon würbe $um

Hlu^eigcr, wa$ au£ fotgenber Stelle

— bie fiel) bei ^liniu^ ftnbet — t;er-

oorgel)t: ,,3d) bitte biet), mein &au$
§u beehren, wenn bein Schatten fed)3

"Juf? lang fein wirb." 3)a3 war benn

freiließ bie einfaebfte unb billigfte be-

wegliche ityr ber QBelt, bie immer ging,

wenn man fclber ging unb wenn

bie Sonne fri)ien! ^a^ würben wir

Minuten-- unb Sefunbenmenfd)en, wir

Scfyneiiäug^reifenbe unb teilweife mit

Sdmelligreitswalm 93et>aftete mit fot-

cfyen 3eitmeffern anfangen! —
©ie wenigften xOZenfcfyen nur bm=

fett baran, ba$ eS ber ^Iftronom ift,

ber bie 3eit „macfyt", ja fie fogar t>cn

acuten brausen im 9teid) jufenbet.

3öir alle ftellen unfere Ul;r nact) ber

5bauptul;r be$ s2lftronomen in bem

ftilleu Q3eobacr/tungtfraum ber Stern-

warte, benn all bic öffentlichen Ubren, nifr _. _
,

'
. ". '~ , A

' ^Ibb. 89. 6onnen=!lf)r
nad) benen wtr unfere Settmeffer an Kec Äot^ebtaU 8u ^ottres
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richten, bie $ird)emu)ren, Bafmuljrcn^oftutn-en, SäV(enuf)rcn, rocrben bireft

ober inbireft nad) bcr Ufyv ber Sternwarte gefreut, (£in großer ^ei( unferer

Normaluhren ftcl)t ja burd) eteftrifcfye Ceitung mit ber ll^r ber Sterntoarte

in 93erbinbung. <3>a3 f)in- unb tycrfcbroingenbe °Penbe( beeinflußt auf

e(eftromagnetifd)em 2öege bie Scr/tinngungen ber ^enbet jener Straßen-

ul;ren, 5U>ingt fie fo^ufagen, mit feinen eigenen Scbnnngungen gleichen Schritt

§u Ratten. SämtÜd)e (£ifenbat)nftationen <S>eutfd)tanb£ ermatten morgend um
ad)t Ityr auf ekftromagnetifcbem Q:$ege bie genaue „amtliche" 3eit oon

Berlin au$ gratis unb franro jugefaubt. 3u biefem 3tt>ede ift bie 3eit-

bienft llf)r ber Stemroarte

5U 93erün C2lbb.91) mit

einer fel;r genau get;enben

Serunbenpenbehu)r auf bem

Sdjlefifcfyen 33af)nl)of in

Berlin oerbunben, fo baß

bie (entere genau g(eid)en

©ang mit ber llt)r be»

^Iftronomen l;at. Einige

'£0Zinufcn oor ad)t Vifyt mor-

gend finb fämt(id)e Barnv

ftationcn ^etttfcfytanbs mit

biefer H(;r tc(egrapl;ifd) oer-

bunben; bie ^elegrap^en-

apparate erwarten t><x$ 3eit

fignal oon Berlin. 50 3e-

funben oor 8 Slf)r fcfyaltet

bie W)Y auf bem 3d)(efifd)en Batmljof einen elettrifdjen Strom ein, ber

alle $e(egrapt)cnapparate braußen im 9\cid) im gteicben Moment burdv

fiießt, fo baf? fie alte in Bewegung fommen unb auf itjren abrottenben
L
Papierftreifen einen langen Strid) notieren, ^unft 8 iU)v Minuten

Sefunbcn unterbricht bie ill;r in Bertin ben Strompreis lieber, unb

ber Gctyreibftift ber ^elegrapbenapparatc fätXt in bie Ovii^eftettung jurücf.

liefen ^lugenbütf übermad)en bie StationSbeamten mit ber ül)v in ber

5Sanb gan$ genau, um aftc Stationsurren enrfpredxnb regulieren 5« tonnen.

QÖeld) eine tjeiüofe Berwimtng, ja wie oiet UnglüdSfäUc im Bahn-

betrieb würbe c£ geben, wenn man nid)t auf alt ben taufenb Stationen beS

gewaltigen Q3crtcl)rönet?eö bie gleiche 3eit I;ätte!

?lbcr auci) in bie fcl)ier enbtofe ^ajferwüftc bei? ÖjeanS l)inauS fenbet

ber ^ftronom feine genaue 3eit, ja ofme biefe wäre baß Sd)iff in größter

©efatyr! 2luf jebem Schiff befinben fiel) mehrere außerorbentlid) genau

gel;enbc Hl;ren oon eigenartiger 'Jorm unb 9)ionticrung, bie fie unabhängig

machen oon t>m Scfymanftmgcn beS Sd)iffe3. 0iefe „See = 6j»rono --

2loo. 00. Gdiattcnfäule im alten 9\om
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meter" finb watyrc 9ttcifterwerfe ber mobernen ül)rmad)erfunft ($lbb.92).

Ttoncfye »on itmen weichen wctyrenb eineS falben Monats, nacfybem fie §Wei-

mat bcn Ojean burcfyquert fjaben, etwa »on Hamburg nad) 9faw 93orf unb

lieber %uviid, bei 93ergieid)ung mit bcr £U;r beS Slftronomcn nnr nm

5 Serunben »on ber bei ber Slbfatyrt »on ber ioeimat notierten 3eit ab. 3n

ben »erfct)iebenen ftäfen alter Cänber tyat ber Seemann immer ©elegentycit,

9Ibb. 92. 6d)iffsd)ronometcr

feine ityv 51t prüfen, i(;re
<

3#tfjweifung fcfauftcKen. 3n alt biefen Ääfen wirb

gewöl;nlid) mittags ein 3eit[ignal »om Hafenamt aus gegeben, ba$ weithin

ficfytbar ift, unb auf ba& bie mit bem 3nftanbl;a(ten ber tttyvm betrauten

Offiziere forgfaltig achten. 3umeift wirb ein Äanonenfcfmfj gelöft ober aber

ciu grof3er an einer i^eine auf bem $urm beS Hafenamtes befeftigter Q3atl,

ber „3eitball", wirb in einem beftimmten ^ugenblicf, etwa 12 tttyx

9Jiinutcn Sefrmben mittags fallen gclaffeu. liefet* 3eitball (^lbb.93)

wirb auf eleftromagnctifd)cm QÖege »on ber Sternwarte auS 51t "Jall gebracht.

0er 3eitbaü 511 QÖityclmä^aocn wirb 5. ^3. bireft auf ctectromagnetifcfyem

^öege »on ber berliner Sternwarte aus betätigt. Sobalb ber 3eiger ber Ül;r

auf ber Sternwarte auf 12 Ml;r Minuten Serunben fpringt, fd)tief}t er

einen clcftnfd)cn Strom, bcr ben 5oaItemecfyani$tnu$ beS QSalleS auf bem

Seitturm auslöft unb bcn ISaii jum fallen bringt, ©urd; dergleichen feiner

Hl;rcn mit bem fo gegebenen 9}2ittagsfigna( tann ber Seemann leicht bereu

(£angfcl;ler fcftftellcn.
r
llMc wichtig bau aber ift, werben wir gleicl) näl;cr
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betrachten. Sd)on jeut fefycn mir, baf? ber 3eitbienft ber ganzen 2öelt in ben

£>änben beS s2lftronomen liegt; nnb bicfcr 3)icnft allein genügt fd)on, um ben

prafrifcfyen Art ber ^ätigrett be$ ^Iftronomen §u borumentieren. Sin jener

feit unbenlbaren Seiten

immer g(eid)gcl;enbcn, nicht

um eine Äunbertftct Se--

funbe abmcicbenbcn ityv,

beren 2öerf bie fid) bre^enbc

(frbe unb beren 3ifferblatt

t>a$ mit (Sternen befe^te

Firmament ift, lieft ber

Sternrunbtge feinerfeitä bie

mafyre 3eit ab, inbem er

mit ^fteribianinftrument,

°Penbe(uf)r unb S^rono--

grapfyen ben "Staub ber

©eftirne beobachtet refp. re-

giftriert, mie t*a$ im Ka-

pitel „(£in 93efud) auf ber

Sternwarte" fcfyon ermähnt

mürbe. Slucfybaö prüfen be$

©angeö ber Scfytff^utyren

unb Chronometer für "Jor-

fd)ung$reifenbe ufm. bei

oerfcfyiebener Temperatur

übernimmt ber Slftronom,

unb bie folgen foftbaren

ilfyren mitgegebenen ©ang-

tabelien geben ben beuten,

bie fie brausen in ben

fernen £änbern unb beeren

benu^en, fid) auf fie oer-

laffen muffen, bittet an bie

Äanb, biß auf Q3rud)teitc

r>on Scfunben ifyre 3eit-

meffer fontrollieren ^u

fonnen.

3)a$ Sdjiff, ba$ nad)

tagelangem Sturm inmitten

ber ungeheuren 7s3affcruutftc

meitab t>om QSegc getrie-

ben ttmrbe, bie £rpebition, ^n,b. 93. 3eitball au 3BtlfjeImsf)aoen
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bie in ilrwälbern, in ben enblofen £iS- unb Sd)neef(äd)en ber "pole ober in

nocb unbekannten ©egenben ber Qcrbe fem oon alter Kultur i^ren 3orfd)ungen

nachgebt, ber 2lfttonotn gibt ü)nen bittet nnb 3ege, um ftcb wieber jureebt-

jufinben. Set5t man jemanben, ber mit ben Q3eobacf)tungS- unb 9ledj>nimg$=

mef^oben oertraut ift, auf irgenb einen abgelegenen ^pttnft beS QfrbballeS

au$, \o mirb er, fclbft wenn er feine ^Ibnung l;at, wo er }\d) befinbet, in

fut^er Seit feinen Ort auf ber (£rbc nacb geograpf)ifcber £änge unb breite

bis auf ben Kilometer genau ermitteln fönnen, wenn man i^m baS

aftronomifebe refp. „9J a u t i f dj e 3 a \) r b u d)", einen Chronometer unb

einen „Sertanten" gclajfen tyat. 3n ben aftronomifeben ober nautifcfyen 3af)r-

bücbern, bie alte Scbiffc mit fieb, führen, tyat ber ^Iftronom auf öiete Monate

»orauS bie genauen

Orte ber Sonne, beS

3ftonbeS unb ber Pla-

neten für jeben £ag,

ja für bie Stunbe be-

rechnet unb angegeben,

^er^lbftanb beS?Q?on-

beS t>on ben t>erfcf)ie

benften Sternen, benen

er bei feiner monat^

lieben Säuberung um
bie (£rbe am Äimmel

naf)c fommt, ift eben-

falls mit großer ©e-

nauigfeit für alle paar

Stunben auf Monate

woraus oermerft unb

noeb manches anberc.

Jür ben Sdnffer, ber mocbcnlaug weiter niebt* als Gaffer unb 5Mmme(

fielet, fmb bie Sterne bie Jlilomcterfteiuc unb 7Öegweifer, unb jenes 3af)r-

bud) ift fein getreuer ioimmels=Q3äbeter. Um nun i>m Slbftanb jweier

Sterne ober t>cn ^Ibftanb eines Sternes oom 3ftonbc meffen ?>u fönnen, um bie

5Söf>e ber Sonne über bem 55oti§onf unb alle anberen ^infclmeffungen

ausführen 51t fönnen, gebrauebt er ein fleincs 3nftrumcnt, t>cn foge--

uannten S cj t a n t c n*). (
s
?lbb. 94.) 'SHtrd) ein an biefem 3nftrument

befinblicbes ffctiiee- ^ernro(;rd)en febaut er etwa nacb, bem 3ftonbe unb oer-

ftellt nun einen Scbieber, ber einen Spiegel trägt, fotange, bis biefer Spiegel

baS TMlb beS Sternes, bcjfen ^Ibftanb 00m 9ftonbc gemeffen werben foll, inS

Aernroln* hineinwirft, fo ba)t 9?tonbbi(b unb Stcrnbilb fid) bebeefen. Qöenn

*) 2>as Snftrument füfjrt ben keimen ,,GeEtant", wert fein SKejjbogen ien 6. Seil eines

Äreifes umfafjt.

9lbb. !>4. 6piegcl--6c5tant

0011 3. äBaljnfdjaff » Berlin
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9lbb. 95. SDFeffung ber 6onncnrjöf)C an 93orb

®cr 2Binfel W gibt bic $>öl)c bcr 6ortne über bem §oiisont

biefe Eiitfteuung ridjtig erfolgt ift, jeigt ein an bem (Schieber mit bem

Spiegel angebrachter 3eiger auf ber Einteilung am 9?anbe be$ Sextanten

\>m jttnfcfycn 9DZonb imb 6tern liegenben QiMnfeiabftanb genau an.

9^et)men wir nun einmal an, ein <3d>iff ift oerfd)(agen Worten. 'S'er

Stapitän rennt feinen Ort nid)t meb.r unb foig(id) aud) bie 9^id)tung nid)t

mef)r, nad) ber er fahren mu^ um feinen ^cftimmungötyafen §u erreichen.

QÖie fann er fict) jef^t mit i>m Mitteln, bie er bem ^Iftronomcn oerbanft,

§ured)t finben? Hm bie Sacfye nid)t 51t fomptijieren, fei fic möglichst einfad)

vorgetragen; bafj mitunter aud) fd)Wicrigc 9^etf>oben nötig werben, fann ficf>

ber Cnnfid)t£oo({c (eid)t oorfteücn.

^\bb. 96. äfteffung ber i0iittacjöl)öf)c bcr öonnc burrf) bic ödjiffsoffijicrc

IMjot. ©ebr. §actfel-93crlin
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£>ic aujjerorbentltd) praftifdje Einteilung ber Erbrugef burd) ein 9?e^

oott Sängen- unb ^Breitengraben mad)t c£ un$ möglich, über bie Sage eineö

Erborteö fofort orientiert §u fein, trenn un$ gefagt mirb, unter welcher

g e o g r a p f) i f d) e n Sänge unb breite ber betreffenbe Ort liegt.

Sefen mir, ba$ ein Sdjiff in 36 ©rab 20 Minuten nörblicber 93reite unb

133 ©rab 20 Minuten öftlicbcr Sänge gefcfyeitcrt fei, fo finben mir mit

5Mffe einer guten Erbrarte fofort, baf? ba$ naf)e ber japanifcben 5\!üfte, bei ber

3nfcl OH Sd)ima, ftattfanb. Sobalb alfo ein 6d)iff feinen Ort nach/

geograpl)ifd)er Sänge unb breite beftimmt fyat unb feinen 5?ur£ nun genau

toicbcr aufnehmen fann, ift e£ ben ©cfatyrett entronnen, bie ü)m in einer if)ttt

unbefannten ©egenb burd) Untiefen ufm. brofycn, ba ber Seemann felbftoer--

ftänb(id) nur bort fein 'Jafn'jeug gefaprlo^ führen fann, mo er bie ©cfafjren

unb 93efonberf)eiten be3 ^öege^ au£ feinen harten unb %troeifungen erfetyen

fann. Sobalb e3 bie llmftänbe, oor allem bie 93emö(fung julaffen, toirb alfo

ber Kapitän barangetjen, burd) 93cobad)tung ber ©eftirne eine Ö r t $ -

b e ft i m m u n g öorjunef>men. 3unäd)ft beftimmt er bie geograptyifcbe

breite. 9cet)incn mir an, e$ fei Wadtt unb ftcrnenfmr. E3 ift betannt, bafj

ber ^ofarfrern am 9?orbpoI be$ $Mmmef$ ftei>t. 0er ?iorbpo( be3 ioimmelS

erbebt ftd) aber um fo f)öf)er über ben ioorijont, mit anberen Porten ber

^Polarftern ftetyt um fo l>öl)er, je meiter ein Erbort oom Äquator entfernt ift.

^fär jemanb, ber fid) am 9?orbpof ber Erbe befinbet, ftel)t ber ^ofarftern

gerabe int 3enit, alfo über feinem ioaupte; für jemanb, ber fid) am Äquator

ber Erbe befinbet, ftef)t er gerabe in ber £ori$ontlime. 3mmer ftefjt ber

ÄimmcfSpot fo otel ©rabe über bem Äorijont, af£ fid) ber Erbort ©rabc

oom Äquator ber Erbe entfernt befinbet. 9?Zit anberen Porten : bie Äötyc
begS3intmefgpofc£iftgIeicbbergeograpf)ifd)en33reite.
3n 93er(in ftcl;t ber ^orbpol be$ ioimmelS, bei bem fic£> ber ^olarftern

befinbet, 52% ©rab fjod); Berlin ift aud) 52y2 ©rab oom Erbäquator ent-

fernt, unb feine gcograpbifcbe breite beträgt eben 52% ©rab. 9ftan miftt

alfo bie ioö(;c bc£ ^otarftcrneö über bem Äorijont mit iotffe i>t$ Sextanten

unb crt)ä(t fo bie geograptyifcbc breite bc3 Sd)iff£ortc3*). 3ft e$ £ag, fo fann

bie 6onne juv 33cftimmung ber breite bienett. 3n bem ^lugenbtid, mo
bie Sonne ibre größte 5Söt>e über bem Äorijont innehat, alfo um 12 llbr

mittags im Süben ftetyt, mirb mit beut Sertanten tf>r ^Ibftanb »on ber ^öaffer-

tinie gerne jfett, alfo ber 'SMnfet W in ^Ibb.95 beftimmt. 3u ber fo

gefunbenen Joölje mirb nad) ben eingaben be3 affronomifd)en 3af)rbud)eg ber

^Ibftanb ber Sonne oom ioimmefSäquator für biefen £ag in 9?ed)ttung gefegt,

unb au» beiben Herten mirb mit ioitfe eines työcbft einfachen Heilten 9vecb,cn-

crempete bie geogr(tp()ifd)c breite beftimmt. eingenommen, ber Kapitän tyabe

ftc 511 51 ©rab 10 Minuten nbrbfid) gefunben.

*) 5>n ber ^olarftern nidit c,an^ genau am öimmelspol, fonbern bret 'BoIImonbsbreiten ba-

uon entfernt [tefjt, mnft bie STOcffung in SBtrflic^fci't etwas anbers ausgeführt roerben.
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<?nt £eif ber Aufgabe toäre getöft, unb e$ fommt nun barauf an, bie

gcograpbifcbe Cänge (bcn 'vMbffanb be£ ^fteribianS. unter bem man fid)

befinbef, oom ^eribtan oon ©recntoid), bei* als „^ttllmcribian" bcr "Slug-

gangstyunft unferer Cängenbeffimmuneren ift) anheben. Sinb bie Staren

bei SdnffeS, bie oben febon befebriebenett Chronometer, nod) in Orbnung,

unb meiff toirb ba$ ber ^att fein, fo ift bei Harem fetter aueb biefer ^erf

batb cjeftmben. 0ie 9fati>igatiott3=Öffi&iere tneffen mit i^ren Serfanten, trenn

bie «Sonne um bie SDHftag^etf ibrent t>i5ct>ftcn fünfte nabc gefommen ift, bie

5SöI)e berfclben über bm Äori^ont umtbläffig, bis fie eben ifjrett (>öcf)ffcn

^unft erreicht f)at (2lbb. 96.) 3n biefem ^(ugenbfirf ift c£ offenbar an

bem Ort, bcn baß Sd)iff gerabe einnimmt, getrau 12 ill)r mittags. 3tt biefem

'Slugcnblid toirb ber nad) ©reentoieber 3eit getyenbe Chronometer abgclefen.

eingenommen, er jcige 3 £% 11 Minuten nacbmiffagS, fo betoetff baß, ba$

^ttnfcben bem Sd)iffSorf unb ©reentoieb ein 3eitunferfd)ieb oon 3 Sfunben

1 1 Minuten berrfd)f . unb ^tt>ar ba$ eS in ©reetttoid) f p ä t e r ift als am

Orte bei Sd)iffeS, biefcS baber to e ff I i d) oon ©reentnid) ftcf) befinbef, tt>o

bie Sonne fpäfer aufgebt, ^luS biefem 3eifunferfd)ieb fäf?f fid) nun leicht

bie gcograpbifcbe £änge feffffetten. 3n 24 Sfunben brel)f fid) bie (£rbe einmal

um ibre ^Icbfe, in biefer 3eif alfo überfebreifet bie Sonne alle 360 'tÜZeribianc

ber (?rbe, alle Orte ringS um ben ^rbbaü berum Ijaben in biefer 3eif einmal

Mittag, fie braud)f alfo, um oon einem 9^eribian junt anberen 51t fommen,

btn 360 ffen $eit t>on 24 Sfunben, nämlid) 4 Minuten, unb Orte, bie einen

3eifunferfd)ieb oon 4 Minuten twben, finb 1 ©rab ooneinanber enffernf. ®a
nun ^mifeben bem ScbiffSorf unb ©rcettttud) ein 3eitunferfdncb oon

3 Sfunben 1 1 Minuten beftebf , alfo 473
i X 4 Minuten, fo mup baß Scbiff

47% 9)leribiane öon ©reenmid) nacb Neffen enffernf liefen, fieb alfo in

47 ©rab 45 9ftinufen toeftfteber £ängc oon ©reentoteb, befinben. 0er

ScfyiffSort ift fo su:

51 ©rab 10 Minuten nörb(id)er Greife

47 ©rab 45 Ginnten toefflieber Cänge

gefunben; bie 5?artc jeigt, bafj cS fid) im nörblicben ^ltlanfifd)en Q^an, eine

balbe ^agereifc öfttid) oon ^eto-'Jounbfanb befinbef, unb toenn eS nad)

ftafifar will, Süb-Sübmeff Ralfen muf?.

Sinb burd) trgenb toelcbc (£reigniffe bie liieren unbraud)bar geworben,

fo !ann ber Seemann mif ftilfe bcS affronomifeben 3al;rbud)eS bie genaue

3 e i t ebenfalls burcl) 93eobacf)ütng ber ©eftirne f i n b e n , beim ber (Eintritt

aller möglieber affronomifd)er (Jreigniffc. bie bcr Seemann mif einem flehten

^ernrol)r bcobad)fcn tarnt, unb bereu 3cifputtff bis auf bie Sefunbe c\cnau

angegeben ift (Sfernbcbedungen bureb ben ^onb, ^(bffanb bcS SO^oubeS oon

bellen Sternen 51t oerfd)iebeneu Sfunben beS ^ageS, Q3erfinffcrungcn ber

^ottbc bcS TManefen 3upifer, bie ftd) alle paar Sfunben ereignen ufto.), ift

burcl) bie OvccbenbureauS bcr Sfcrntoarfen oorauSbcrccbnct werben, um bem
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(Seemann brausen im weiten Weltmeer aug ben Sternen "SSkgmeifer 51t

Raffen. Qrr beobachtet irgenb eineg biefer Srcigniffe, cftoa bie Q3erfinfterung

eincö Supitermoubees, unb im Moment, tt>o e$ ftattfinbet, tneif? er, baf* e£

jet5t in ©rcenmicb fo nnb fo fpät ift. Unb nicfyt nur in Seiten ber (?efaf)r

finb bie Sterne u)m 79egn>cifer, täglid) um bie ^Ritfaggjeit ttMrb bie 3eit,

wirb ber Ort be$ Sd)iffe3 auf aftronomifd)em ^ege beftimmt, ba alte anberen

Glittet nur ungenaue 9vefultatc geben, auf bie man fid) in ben 3eiten be$

inobernen 93erfer;rö nict)t ocrlaffen fann. 3)er Oveifenbe, ber fiel) ben

fdnoimmenben '"Paläften anvertraut, oerbanft einen niebt geringen $eil feiner

Sict)erl)cit bem Obferoator, ber im SSfteribtanjimmcr ber Sternwarte bie

©urebgange^eiten ber ©eftiruc miftf, bem O^ecfyner, ber am grünen §:ifd) be£

aftronomifcfyen ^ureaug all bie Tabellen ^ufammenftcltt, bie im „^autifcfyen

3at)rbucf)" Seite um Seite füllen. - - ^euerbingö ift in ber 3ugänglid)--

mad)ung genauer aftronomifcb beftimmter Seit noef) baburd) eine gan$ wefent--

licbe Q3erbefferung eingetreten, baf} bie genaue 3eit oon bm großen Stationen

für brafjtlofc £clegrapl)ie weit über £änber unb ^ftecre, biö §u bm fernften

fernen gefanbt wirb, fo ba£ atte Scbiffc, alle Sjpebitionen, befinben fie fid)

nun im Äerjen ^Ifrifag ober am ^ol ber Ot
:
rbe, biefe für jebe Stunbe t>or-

gefeljencn 3eitfignale abhören tonnen. 0a bie eleftrifcfyen bellen 300 000

Kilometer in ber Scftmbe bmxbcilen, bort baß Sd)iff bä§ Signal t»on ?^orb=

beieb ober 00m Cnfetturm im g(cid)en s2lugcnblict, in bem e£ bort gegeben tt>irb.

§>af? zuweilen aud) bie aftronomifcfye ^Öiffenfd)aft bem ® e f cf) i cf) t $ -

f r f d) e r wtdtfige QBinfe geben fann, bürfte auf ben erften 33licf maneben

fonberbar Hingen; unb bod) ift bem fo. 79ie fd>on mef)rfad) auf bm »orljer-

gef)enbcn Seiten erwähnt würbe, finb feit ben älteften 3eiten auffällige

aftrouomifebe £reiguiffe aufgejeidmef worben, unb fie finben fid> in uralten

(£t)romrert ermähnt, pmeift im 3ufammenl)ang mit irgenb einem anberen

widrigen £reignig religiöfer ober fcolitifeber ?iatur. (£3 fann in unklaren

ober ftrittigen fällen für ben ©efd)id)t$forfcber oon ^Öicbtigteit fein, bie

genaue 3eit biefcs l)iftorifd)en ^Ocomcnteä 51t wiffen, unb ba ber ^Iftronom

in ber £age ift, aftronomifd)c @efd)el)niffe aud) nad) r ü cf w ä r 1 3 recf>ncrifcr)

§u »erfolgen, oft big auf bie Stunbe ben Eintritt eineö °pt)änomeng, baß fid)

oor 3al)rtaufenbcn abfpielte, prücfjuberecbnen, fo fann auf biefe ^Steife ber

©efebieb/tßforfeber 00m Sternfunbigcn bau il;m erwünfd)te 3>atum unb alfo

v^örberung feinet QSiffeng erhalten. Einige 93eifviele follen baß beutlid)er

mad)en. 3wifcbcn ben £t)bern unb Gebern fanb nad) ber Überlieferung

im 7. 3al)rl)itnbert vor (i*l;rifto am 5Sa(pö eine Sd)(acbf ^tatt, wäljrcnb welcher

fid) bie Sonne oerfinfterfe. (£$ lief} fid) aftronomifd) fcftftclfcn, bafj für bie

Seit unb bm Ort nur bie totale Sonncnfinffemig vom 30. September

610 o. (il;r. in ^rage fommen fann, ba$ alfo bie berühmte Scblad)t an biefem

3Tagc gefd)(agen worben ift. Sel;r mid)tige
<

2luffd)lüffe über alle möglichen

fulturl;iftorifd)eu 0ingc gibt bem (£cfd)id)teiforfd)er bie uralte d)inefifct>e
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* ^ T« 14» •f^

S>lbb. 97. (Srjtnefifdje $lrmilfpf)ctre (altes aftronom. äRefjmftrument) gu geling

Ctyronif „6dni fing". 'Sitte 3eitangaben in biefcm Töerf begießen ftd> aber

nur auf bie 3at)( ber 9vegierung£jar;rc be£ jeweiligen 5berrfd)er£ ; fie fagen

5.
CS. „im 8. 9vegierung£jat)re bess 5?aifer£ ^nty" fanb i>a$ unb ba$ ftatt.

^ür ttu3 iff e$ von 28ii$tigfcit, biefe Seifangabe in baä un$ geläufige 3eif-

mafj 511 überfragen. 9iun iff im „Sd)u=rmg" erwähnt, ba$ im 5. 9^cgie-

rung»jat;rc beö 5?aifer3 $fdnmg-H)ang eine bebeufenbe SonnettfinftemtS ffatf-

fanb, bie oon ben Äofaftronomcn niebf oorautfgefagt worben war, fo ba$ bie

öffentliche ^hifünbigung unterblieb unb i>aö Q3olf in ^Ingft unb 8d)rccten

öerfefjf würbe, ^er 5l'aifer lief? bie beiben oergef3(id)en Slfttonomett (5M unb

£0 waren it)re Hainen!) f)inrid)ten. Wad) ben ilnterfuctmngen betf l)eroor-

ragenben öftcrreid)ifd)en Slftronomen ^ t). ö. Ö p p t § e v., ber oon fedi*

anberen Ovcctmcrn unterftütjt, ein 79ert ge(d)affen tyat, ben berühmten „$cmon

ber ftinfterniffc", in bem aüc Sonnen- unb 9ftonbfinfterniffc üom 3at;rc

1207 t>. Ctyr. M* jum 3at>rc 2163 n. (£t;r. berechnet finb, unb t>a$ fpejieU

für gcfd)id)tüd)e 3wecfe beftimmt iff, nad) ben Untcrfucbungcn Oplwl^en?

atfo, fanb jene ben fterren 5M unb 5?o fo ocrf;ängni$
,

oo((c ftinfterni* am
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22. Oftober 2137 t>. G£r. morgen^ ffaft. 0emnadv ift atfo ba$ fünfte

9?egierung3jal)r be£ $aifer£ £fd)ung--tr;attg ba$ Satyr 2137 unferer 3eit-

recfyuung unb ber £errfd)er tarn 2142 t>. (£tyr. §ur Regierung, tiefer

„Marion ber ^infterniffe" 5eigt aurf), ba$ am £obe£tage dtyrifti nid)t, tt>ic

bie Q3ibel erwähnt, eine 6 o n n e n finfferntö, fonbern eine ^onb finfterniö

ficl> ereignete, tr>as> tt>af>rfcbetnitct) burd) bie ^ibclüberfefter irrtümlich) über^

tragen ttmrbe. ^Ibgefetycn üon biefem Srrtum, ber fetyr tvatyrfcfyeinücf; auf

ba$ 5vonto ber Überfeiner ju bringen ift, ftimmt ber Termin, ben bie tyeilige

Scfyrift gibt, genau, ttnb ber Q3erfünt>er be3 ioeit^ würbe alfo in ben

Slbenbftunben bc£ 3. $lprU im 3af>re 33 ge!reu5igt.

6o geben un£ bie aftrcnomifcfyen Hnterfudmngen einen ^Iriabnefaben,

ber unS jurüdfütyrt in ba£ graue Cabttrintty längft »errungener 3eiten, unb

tt)ir leuchten mit ber tyeüen 'Jadet ber ^yorfdntng auf fttrje Momente in

(£reigniffe, bie unS fo fern unb ungreifbar fdjeinen roie bie Sterne.

m.98. ^5eter £enlein (^ßeter £ele)

Ser (Jrfinber ber Sa'fcfjenufjt

Srnfmnl bes Seutfdjcn UI)nnad)er--'iBunbes ju Nürnberg



(SBallcnftciu unb bcr 9lftrolog 6eni im aftrologi=

fdjen Surm bes Scbloffes au Hilfen bei bei; 33e=

obachtung bcr Sterne.)
aBallenftein. £a& es je§t gut fein, Scni!

Slomm herab!
Ser Sag bricht an, unb Stars regiert bie Stunbe.
Gs ift nidjt gut mehr operieren. Komm!
iöir uiiffcn g'nug.
6cni. 9cur nod) bie 93enus laß midj

33etrad)ten, ipoheit! Gben geht fie auf.
SBte eine Sonne gtanjt fie in bem Often.
aBallenftein. 3a, fie ift jetjt in it)rcr

(frbennäh'
Unb roirtt herab mit allen il)rcn Starten.

(Sie Jigur auf bcr Safel bctradjtenb.)

©lücffeligcr SUfpett! So fteUt fidj cublid)

Sie große Srci Dcrhängnisuoli gufammeu,
Unb beibc Segensfternc, Jupiter
Unb a?enus, nehmen ben üerbcrblidjen,
Scn tüd'id)en 9Jiars in ihre SJtitte, jroingen
Seit alten Sd)abcnftifter, mir ju bienen.
Senn lange mar er feiublid) mir gefinnt
Unb fchoß mit fenfrcdjt — ober fdjräger

Strahlung,
33alb im ©eoierten, halb im Soppclfdjcin,
Sie roten 23!i$c meinen Sternen gu
Unb ftörte ihre fcgcnriollcn Sräfte.
3et$t haben fie ben alten $einb befiegt

Unb bringen ihn am §immel mir gefangen.

Seni. Unb beibc große ßumiua oon feinem
SOialcfico bclcibigt! Ser Saturn
Unfchäblid}, machtlos, in cadente domo.
aBallenftein. Saturaus' 9kich ift aus,

ber bie geheime
©eburt ber Singe in bem Grbcnfchoß
Unb in ben Siefen bes töemüts beljerrfcht,

Unb über allem, roas bas üidjt fdjeut, roaltet.

9Ud)t 3eit ift's mehr, ;u brüten unb au {innen,
Senn 3upiter, ber glänäenbc, regiert

Unb jicht bas bunfel jubereitetc aBcrE
©croaltig in bas iRcid) bes 2id)ts — 3e^t muß
©ehanbclt roerben, fchlcunig, eh bie ©lücfs=
©e|talt mir roteber roegfliebt überm öaupt;
Senn ftets in 3Banbluug ift ber ipimmelsbogen.

Sic himmlifchen föeftirnc machen nidjt

33loß Sag unb 92ad)t, fyrühling unb üommer —
9tid)t bem Sämann bloß bcöeidjncu fie bie 3citeu

Ser "Jlusfaat unb ber (£rnte. "Jluch bes
ÜRenfdjcn Sun

3ft eine Slusfaat non 93erhängniffen,
meftreuet in ber 3u fu "ft buntles £anb,
Sen Sd)idfalsmäd)ten hoffenb übergeben.
Sa tut es not, bie Saatäeit 3U erfunbeu,
Sie redete Sternenftunbc ausliefen,
Scs Fimmels £äufer forfdjcnb su burdifpüren,
Ob nicht ber fteinb bes 3Bad)fens unb ©ebeihens
3n feinen (Sdeu fduibcnb fid) oerberge.

Schiller, aBatienfteins Sob

23om Aberglauben ber »ternbeutcret

"iMftrologifdjes aus 6d)illers SBallcnflein. 2)ie Quelle alles Aberglaubens. Urforung ber

^Iftrologic. 23om iporofioc--Stelleu. (5lürfs= unb UnglüdEsfterne. sBon beräumten 'ülftro--

logen. 2Ballcnfteins ^oroffop. 6d)aben ber ^[trologie. Ser Berliner „iikltuntergang"

com 3at)re 1524. SRafcnafjmen aufgeklärter 5ii r ftcn ÖCÖ C" bie ^Iftrologen. Sinken bcr

Slftrologic. iöiebcraufleben ber :2lftrologie in ber föegeniuart. toternbeuterei im
XX. 3ai)rf)unbcrt. Sie 3lftrologic in ben ©roftftäbten. 9iur 6onnc unb 9Jionb baben

Cinflufe auf bie (£rbe. Sie "Berufung bcr inoberucn ^Iftrologen auf Kepler, unb toas

biefer oon bcr 9lftrologie tjielt.

$icf cingenjurjeü in ber menfdjlicfyen ^atur ift t>od> be$ Slbcrgtaubcutf

fcltfamcö Hnfraut. Smmcr unb immer tr»ieber (iet;t ber fleine, im ©runbe

bod) über ben Cauf ber Oinge, über [ein cigeneö Öefcbid fo wenig ücr-
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mögenbe 3)cenfd), baf? er ein Spielball ift in ber ioanb eineö ©ro^en, llnoor-

fteübaren, Unbekannten, t>a$ fic£> md)t berechnen läfjt, mcfyt als ein x^aftor

in bie an ficf) fcfyon fd>tt>iertge Cebensformel einftellen läftf. <S>er „3ufall"

tann morgen mit einer fa[t (äcf)er(id) erfcfyeinenben unb bocb graufam

wahren, graufam fcfymeren, plump in bie feinften unb forgfamften Über-

legungen bes 9^enfd)en cingreifenben Älcinigfeit, ba& £ebensglüct, bau

^cbensmcrf, ja ba$ Ceben felbft ^erftören, ofme baf? mir and) nur mit einem

©ebanten bagegen anfonnen. (£ö ift ba$ alte £ieb oom 93üfc aus Weiterem

>Mmmel! Unb bennocb ift alles in ber QSelt logifd) zu begrünben, ge[d)iet)t

aüc6 nach, einanber bcbingenben, aufeinander folgenben ©efefcmäpigfeiten ber

xUatur, unb es gibt, ftreng genommen, feinen „3ufaü". Aber menn eS fcbon

bem mit allen ©efeuen ber Cogif unb (frfcnntnisttjeoric, mit aüen ©efetjen

ber Kultur unb mit pbilofopf)ifdier ^cntungsart Vertrauten jumeift fdnoer

mirb, biefe taufenbfältig bes 9Dcenfd)en Ceben unb ^Birfctt beeinfluffenben

unb beftimmenben Kräfte unb ©efdjetyniffe aud) nur in i^ren Äauptpunften

ju erfennen, mie viel fcbmerer mup es bem einfad)en ^ann, muffte cS beu

meniger burcbgcbilbcten Golfern vergangener 3abrt)imberte gelingen, biefe

33eziebungcn richtig 51t crfaffcn! £>ier liegt bie Quelle bes Aberglaubens!

©eljeime ©emalten, Kräfte, gute unb böfe Dämonen, fcbeinen aus met)r ober

meniger flaren ©rünben in beS 3)cenfd)cn ©cfdnd einzugreifen; es gilt, fie

ZU geminnen, z« oerföbnen, ben geheimnisvollen .Gräften nacbzufpüren. ioier

liegt aud) bie Quelle jum uralten Aberglauben ber „A ft r l g i e", ber

Sternbeutcrei. 'Jern allem 3rbifd)en, unerreichbar unb emig entrücft bem

3ftenfd)en, thronen broben bie ©eftirne, f)ef)r, gemaltig unb majeftätifd). 0er

Kulturmenfd) fo menig mie ber ?Qaturmenfd) vermag ficf) il)rem eigenartigen

3auber 51t entheben, ja er nod) meniger, benn enger ift er mit ber x^atur

in Vcrütjrung, unb oft ift auf 3agb- unb Beutezügen ber geftirnte iMmmel

wochenlang ber Balbadnn feines ScblafgemacbcS. 0er ©ebanfe tag bem

grübclnben ©eifte nid>t fo fern, baf? biefe fcbeinbar unvergänglichen, emigen,

bem 9^enfcben allein unzugänglichen ©eftirne auf baS 3rbifcbe, auf fetter

unb (£rnte, auf bes 9?icnfcben £un unb i'ajfcn Cfinfluf} tjätten; mar bod) ber

Sinfluf* »Ott Sonne unb 9Konb auf bie 7£ittcrungserfd)einungen, auf bie

^emegungen bes ^ceereS (($bb? unb ^lut) unb fomit auf mand)erlei Unter-

nehmungen beutlid) mal)rnel;mbar. Crs ift in bes 3)2enfd)en 9?atur, in feiner

Art, t>tn Hrfacben von Orrfd)einungen unb ©efd)cl;niffen nacf^ufpüren, be-

grünbet, baf? er midrtigc, fein ©emüt ftarf crregenbe (freigniffe, bie zeitlid)

Zufammenfallen, mitcinanber in Vcrbiubung bringt, eins mit bem anbcren,

eins burd) bau anbere ertlärcu miü. 3ritt irgenbmo plöt)lid) ftrenge 5\'älte

ein unb finbet gleichzeitig mo anbers ein ftarreS (frbbeben \tatt, fo pflegt t>a#

33olf beibe T>inge als abhängig ooneiuanbcr ju betrad)ten. QBenn früher

ein großer Komet am Fimmel auftauchte unb gleichzeitig bie ^eft ober ein

&>ieg mutete, meinte man, ber dornet l)ättt baö ilnglütf hervorgerufen, unb
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cm anberer Stette fott ge5eigt werben, i>a$ man bie tyarmlofen <3d)Weiffterne

für bie feltfamftcn ®inge unb ©efc^triffe üerantwortüd) machen wollte. —
(?£ ift ganj offenbar, ba$ ftrf) ber Aberglauben ber Aftrologie au$ fold)en

(;ier gefd)i(berten, bem 9Dienfd)en naheliegenden Befrachtungen entwickelt J>at.

Cfine befonbertf auffällige Stellung l;e((cr Sterne, ber großen Planeten

9166.99, ©er Slftrolog

SRabieritnq uem Oicmbmnbt

jueinanber ober jum 9ftonbe, mürbe gemifc mie eine ^ometenerfebeinung im

guten ober böfen Sinne gebeutet, unb befonberä wirb bei lebhaften, mit ftarfer

'P^antafic begabten Böllern bie £et)re oon ©lücfö- unb Unglücfaffcrnen fdmell

^tfur^el gefaxt (;aben. So finben wir beim fd)on feit ben älteffen Seiten bei

btn Böllern be$ 9)torgculanbe$ bie Stcrnbcutclunft in l)ol)er Blüte.

T>ic Agronomie war ja überbauet in t>m ätteften 3eiten nid)f$ weiter

als eine Chronologie, eine 5\
)

a(enberwiffcnfd)aft; bie Beobachtung ber Sterne

gcfcfycu) ausfcfyliefjlicli §u bem 3wecfe ber 3eitbeftimmung, ber 3citeintcihmg
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unb ^eftbercdjmmg. ©ie (eichte unb arge Scfymefter bei* ^Iftronomie, bie

Slffrologie, mar bamats* oon beiben entfd)iebeu bie bebeutenbere. ©ie älteften

2l[trologen, von betten wir wiffen, waren bie Gljalbäer unb oon bort ging

bie Stembeuterunft auf bie 'vägnpter unb ^3abt)lonier über. Sie nal;m

ü)ren Siegee^ug buret) ©ricdjenlanb unb baß alte Ovömerreid), unb im fpäten

Mittelalter bel;errfd)te jte aud) ba$ übrige Europa. 3Me Araber, bie Werfer

unb (il;mefen, galten oielfad) aiß 3)ieifter ber 5tunft, au£ bm Sternen baß

Sd;idfal oon 9Jienfd)en unb Unternehmungen 51t lefen, mie ja'nod) bi$ oor

wenigen 3al;ren am &ofe in ^eting faifcr(ict>e ^Iftrologen angeftellt waren.

5ln beu alten, fübcurcpäifd^en ilnioerfitäten waren noefy biß xnß 17. 3al?r=

l)unbcvt t;incin ^cl;r|tüt)le für ^Iftrologie errichtet, unb bie dürften t)örten tueit

el;et auf ben 9vat ber Sternbeutcr, aiß auf ben ber gelahrten Ferren ber

kompetenteren ^Öijjenögebiete.

0ie Stellung t>er ©eftirne §ur Seit ber ©eburt einet? Menfcfyen mar nad)

ber ^lnfict>t ber Sternbenter mafjgebenb für baß ganje &ben besfelben. Keine

midjtige jöanbtung,, feine 5bod)jeit, feine große 9\eife, fein ^rojeß mürbe in

manchen Greifen angefent, otme oort;er ben s
2lftro(ogen um 9\at $u fragen, mie

beö Äimmelß 05e|"id)t baju ftänbe. 3a, bie Vmtz meinten fogar, bie Sterne

flimmerten fid) barum, mann es am ratfamften fei, §u purgieren, 511 fdjröpfen,

einen 3al;n ju $iet)en ufm. 3n biefem ober jenem Sternbilb ober Äimmelä--

jeicfyen ftet;enb, follteu bie planeren ober ber 90conb befonberen (finfluß

auf biefes ober jenes Organ bzß Körpers fjaben. 3n alten Sl'alenbern

fittben mir nod) baß „^Ibcrlaß-^iännlein" (
s2lbb. 101), baö illuftratio baß

eben (Sefagte 511m SJlusbrucf bringt. ©ie dürften unb 'Jelbtyerren,

meuigftcnö oiele oon itjnen, unterließen eß niemals!, ben ^Iftrologen um ben

(etanb ber Sterne 5U tyrem Unternehmen 51t befragen; feine (Bdjiadjt mürbe

begonnen, feine micfytigc ^lmt0l;anblung begangen, otme baß „£> r f f p"

5u fiellen. 33cfonberö gcfdjal) bieg aber, wenn in einem ooruel;men ober

l)ol;en Äaufe ein Kinb geboren mürbe. 3)ie „9?atioität" cine£ SOZenfcfyen,

b. t). fein ganjc^ l
3
ebcn£fd)idfal, mürbe buvd) bie Stellung beß „Äoroffopß"

(fooicl mie Stunbenfud)er) ermittelt. (f mürbe oor allen fingen ber °Punft

ber (ffiiptif, alfo ber Q3a^n, bie bie Sonne im £aufe eineö 3al;reö am
SMmmcl bcfdn'eibt, aufgcfud)t, ber im Momente ber (Geburt eben am
Äorijont aufging. 33on biefem fünfte aus teilte man bann auf befonbere

QBeife bm SMmtnel in jwölf ^Ibfdmitte, fogenannte „Käufer", ein. §)a

gab es ein &aus beö Cebenö, bzß ©tütf*, ber ^erwanbtfcfyaft, ber ©efunb-

tjeit, ber (3rl;e, ber Religion, bc$ ^obeß, ber (£l;ren unb Würben, ber 'Jreunb--

fcfyaft unb Tycinbfcbaft unb fo fort! "Die Stellung biefer Ääufer be$ ioimmelö

^ueinanber würbe nun aufgejeidmet al0 Äoroffopfigur (Clbb. 102), unb in

bie 'Jigur mürbe bann bie Stellung ber Planeten, bee- SERonbeö unb ber

Sonne in ben »ergebenen Käufern eingetragen, bamit man bie „^Ifpcftcn",

ben Stanb ber ©eftirnc jueinanber, beffer überfeinen fonnte. 3ebe^ ber
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genannten ©eftirne tyattt eine bcftimmte 'Söirtung, tt>ar ©lud ober llnglücf

oertyeifjenb, aber e$ tarn aufcerbem nod) baranf an, in welchem 5)aufc e$ ftc£>

gerabe befanb, unb tt>ie ffarf tym ein anbereö ©eftirn entgegen toirite:

„yiid)t 9tofcn blofc, auify ®orncn f)at ber £>immel,

3Bas 53enus banb, bie 93ringerin bes ©lüde,

$?ann SRars, ber Stern bes Unglüds, fcfjnell serreifcen."

xD?ar£ unb Saturn galten int allgemeinen aU ilngtüd bringenbe Sterne,

3upiter unb bie 93enu£ a!3 ©lücfägeftirne, ber SD^onb a(3 unftet unb oer-

änberlicf) macfyenb, unb fo fort; freiließ, bie „§)tt>ination", bie Sluälegung be3

Soroftopä tt?ar fetj>r oerfcfyieben, unb e$ gab fetjr oerfcfyiebene ajirologifcfye

Söfteme bei t>tn oerfcfyiebencn 93ölrern unb in ben oerfcfyiebenen 3eitläuften.

3m allgemeinen aber blieb ben platteten bie Gtyarafteriftii, bie ilmen fcfyon

bie älteften ^Iftrologen gaben unb bie Schiller in folgenben Säften auS bem

„^öaüenftein" anbeutet:

"2lu5 fernen SBelten

<3lbb. 100. 2tftrologcn=6tf)uIe

9? od) einer mittelalterlichen Sarftellung
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£ I) c f l q. 9Bqs i)ab' id) Siencs nidjt unb Unerhörtes

. 3n biefer Jürgen ©egenroart gcfef)n!

llnb bod) mu§ alles bics bem 9Bnnber tocid)en,

©as biefes Sdjlofj gcrjeuninsDoU ncrroaI)rt.

© r q f i n (Iad)t). Std) fo, ber aftro!ogifd)e Surm! 3Bic rjat fid)

©ies Heiligtum, bas fonft fo ftreng oerroarjrt roirb,

©leid) in ben erften Stunben (Sud) geöffnet?

Stella. Gin fleincr, alter SDtann mit meinen paaren
llnb freunblidjem ©efid)t, ber feine ©unft
9ftir gleid) gefcfjcnt't, fdjlofe mir bie Pforten auf.

9ft a j. ©as ift bes ipergogs 'Slftrolog, ber 6cni.

Stella. (Er fragte mid) nad) niclen ©ingen, mann id)

©eboren fei, in roelcrjem Sag unb Sftonat,

Ob eine Sages-- ober 9icd)tgeburt —
© r ä f i n. 9BciI er bas §oroftop (Sud) ftellcn roolltc.

2 rj c ! I a. (Es roarb mir rounberbar gumut, als id)

*2Ius nollem Sageslidjte fd)nell f)ineintrat;

Senn eine büftre 9iad)t umgab mid) plöt^lid),

^Bon feltfamer 53clcud)tung fd)road) errjellt.

3n einem ipalbfreis ftanben um mid) rjer

Sed)s ober fieben groftc ^önigsbilber,

©en 3^pter in ber ipanb, unb auf bem ipaupt

Srng jebes einen Stern, unb alles 2id)t

3m Surm fd)ien oon ben Sternen nur gu fommen.
©as roären bie Sßlancten, fagte mir
iDlcin ^ürjrer, fie regierten bas ©efdjid,

©rum feien fie als Könige gebilbet.

©er äu§erfte, ein grämlid) finftrer ©reis

SOtit bem trübgelben Stern, fei ber Saturnus;

©er mit bem roten Sdjcin, grab oon if)m über,

3n triegerifdjer SRüftung, fei ber SRars,

llnb beibe bringen roenig ©lud ben Sftenfdjen.

©od) eine fcfjönc $rau ftanb il)m gur Seite,

Sanft fdjimmertc ber Stern auf if)tem £aupt,

©as fei bie SBcnus, bas ©eftirn ber ffreube.

3ur linfen ipanb erfdjten 9Jlcrfur geflügelt;

©ang in ber SRitte glängte filberrjcH

(Ein rjcitrer 9Jlann mit einer Äönigsftirn,

©as fei ber 3upitcr, bes Sßaters Stern,

Unb 3Ronb unb Sonne ftanben irjtn gur Seite.

(Jincr ber größten 'Slftrologen ber ätteften Seit war nad) Überlieferungen

ber 93aat$jmeffer 93 er ofuö; feine ^roptjejeiungen fetten faft immer ein-

getroffen fein; offenbar war er ein ftuger, weitfcfyaucnber 9D?ann, ber auef)

bie nötigen f)ot>en Q3erbinbungen f)atte, um fid) über §u!ünftige ^ftafjnaljmen

ber 9vegierenben ufw. ^u unterrichten, furj, fiel) baS Material für feine

3uhmft3beutungen 51t t)o(en. 93erofu3 würbe fo oere^rt, bafj man ü)m eine

33itbfäu(e errichtete, auf ber er mit golbener 3ungc bargeftetlt war. 93ei ben

Römern galt ftirmanuä a(3 ein großer Stembcuter; er berechnete au£ ben

©eftirnen ben £ag ber ©rünbung unb ben $ag beS Unterganges 9vomß.

^cfannt ift, bafj ber ^Iftrotog Gutta bem Gäfaren datiguta ben $ob
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oorau^fagfc. 2Iuf einen Gterobetrter bee inerten 3af)rf)unbertö, ^irmicuS

??i afemu mit tarnen, gef)en faft alle ajtrofogifc&en 9Jied)oben ber

fpäteren 3eit surüd, aud) lehrte biefer bie Sternbeutcfunft, nnb ü;m g(eid)

an ©röfje war ber greife weife Araber ^tbit-SDca^ar, ber im 9. 3af)rf)unbert

s
3lbb. 101. ©aö ^Iberlaümänntein

3lus ei-nem Stalenbcr bes 17. 3nl)rl)imöerts

(ebte. allgemein befannf ift wol;( ber tftamc 9? o ft r a b a m u S , be£ großen

^Iffrotogen be$ 16. Saln-fnmbert*. (6ief>e °Porträt.) St erfreute fid) ber

(Öunft §tx>eter franjöfifctycr Könige unb feine in ^orm Heiner ioeftd)en cr-

fdjeinenben ^eiöfagungen waren weltberühmt. Obg(eid) 9?oftrabamu3 fcfyon

1566 ftarb, wirften feine ^reptyejeiungen noefy bi$ in$ 18. 3al;rf)unbert

(;incin, benn nod) §u Anfang besfclbcn »erbot ein (£rlaf? be£ ^apfteS ben

^Infauf ber atten ^ciöfagungen, weif in ifjncn aud) ber 3ufammenbrud)

be6 ^apfttum^ üerfünbet würbe. \Mud> 51 c p i c r , ber grofje 5ljfrottom,
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#ovofcCf)hmßetfelietbuvcb Wäftigte fiel) mit ber 5?unft, au* ben

loannemKepplerum

i 6 öS.

Vlbb. 102. 2BaIienftems §oroffop

^ngeblicf) oon Sepier gebellt

Sternen 51t tnei*fagen, aber -- tote mir

nod) n<u)cr au*füf)rcn werben — mel)r au*

9?ot al* au* Überzeugung. Kepler t)at

and) bem großen "Jefbtyerrn 'Söatlenftein

t>a& iooroffop geftetlt. ^ie e* Sdyilfer in

feinem tycrrlicfyen Scfyaufpiet, au* bem wir

t>ier ja manche auf bie ^Iftrologte bejüg-

licfye Stelle abgebrucft t)aben, fdjon $um

^Iu*brud gebracht t)<xt, war ^Öattenftein

ein gläubiger ^nfjänger ber Sternbeutc-

funft, ber e* teiber trot) feiner ftänbigen

Betrachtung be* ^tanetenftanbe* nicfyt

au* i>tn Sternen (efett tonnte, bafj in (£ger

in jener fd)limmen yiadjt fd)on ber 3)otd)

be* ^fteucfyetmörber* auf ilm lauerte, (£r

fyat fiel) einft Kepler* Äoroffop v>on einem ©olbfcfymieb in ^orm eine*

SCftebaitton* nacharbeiten taffen, t>a^ er um ben £at* trug, unb e* ift noeb

f;eut »orfjanben. (Siebte $Ibb. 103.)

(£* ift fel;r natürlich, bafj bie Stcrnbeuterei aud) mancherlei Unheil an-

gerichtet t)at, benn e* ift für fcfymacfye (Seelen mcfyt immer angebracht, bie

3ufunft §u tt)iffen, befonber* wenn fte ungtücttid) ift. ©ar mancher f)at fein

Ceben auf ©runb folcfyer unfinnigen Prophezeiungen burdj) eine rafcfye ^at

ober burd) ett>igen Stummer jerftört, aud) Ijaben bie ^Iftrologen bei £ofc

felbft tt>re ^einbe burd) allerlei 9vän!e beifeite zu bringen gewußt, 3>er

$lftrotog be* ^«rannen §iberiu* foll auf biefe 2öeife Diele ^ftenfcfyen bem

Genfer au*gcliefert i)aben. 5?önig (£rid) XIV. tieft t>m Staatsmann Sture

unb feine ganze Familie 1567 ermorben, weil ein ^ftrolog tym au* ben

Sternen gebeutet, baf^ ein ^ann mit blonbem Äaar au* feiner Umgebung

ilm ftürjen wollte unb bie Sture* blonb waren. Ounffe fünfte l;aben in

bunflen 3eiten oiel bunfte £at oerurfacfyt. 93iand;en Wirrwarr rid)tetcn

aud) bie 3£ e 1 1 u u t c r g an g * -- °P r p b, e 5 e i u n g c n ber Sternbeuter

an, unb e* fei t;ier bie fomifd^e ^eltuntergangsepifobe gefebilbert, bie freb

einft in Berlin abhielte:

3m 3al;re 1518 l;atte ber bamal* l;od)bcrüt)mtc Sternbeuter Stöfflcv

prophezeit, baf? im Februar be* 3al;rc* 1524 eine groftc Sintflut alles

3rbifd>e t>crnid)tcn werbe. Stöffler l;atte bercd)net, bafj Saturn, 3upitcr

unb 9^ar* im Februar be* genannten 3at)re* im 5Mmme(*zeid)en ber ^ifebe

Zufammenfommcn würben, unb biefe ^Innaljerung ber Planeten nutzte nacb

feiner Meinung unfehlbar eine Sintflut herbeiführen. Sine allgemeine

^icbergefcblagenljeit bemächtigte fid) ber BetuHferung in allen Rauben, unb
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je ncu)er ber ominöfe Termin rüdte, um fo mef)r ftieg bie ^ngft, unb um fo

törichter bewegten ficf> bie oom Weltuntergang 33ebrof)ten. ioanbet unb

Wanbel würben arg baburct) in 9D^ifIeibcnfcf>aft gejogen. 'Sie 93auern

beftellten it>rc gelber nid)t metyr, man unternahm leine größeren arbeiten

metyr, bie Scfyulbner mochten nid)t bejahten unb verjubelten angeftd)t^ bc$

nafjen $obe$ lieber ba£ (Selb, unb auS eben biefem ©runbe lier; auch,

niemanb mef)r etwas f)er. Sef)r flug taten bie 9^eid)en! Sie reiften inS

©ebirge, um bort ben Waffern §u entgegen, unb einige tiefen fogar eine

$lrd)e ä la 9^oaf) bauen, 'Sftancfye lebten in Sau3 unb 33rau$, um ben

legten Heller nod) gut anzulegen, anbere würben um fo frommer, je näfjer

ba$ naffe ©rab rüd'te, — fur^, ee War eine närrifd?e 3eit!

$lber ber Februar 1524 oerging unb bie Sintflut tarn nicfyt. 'SllteS atmete

auf unb e3 toar, als ob ein entfet)(id)er $llp oon allen genommen wäre.

?cur im 5?urfürftlicf)en 3d)(offc §u Berlin- (£ötln an ber Spree {>errfcf)fe nacb.

wie oor bumpfe 93ellemmung unb ^ngft. ^urfürft 3oad)im I., ber ficf)

felber mit Sfernbeuterei befcfyäftigte unb in einem Scfytofjtürmdjen fogar

eine 5lrt Sternwarte befafj, tyattt burcf) feinen l>od)ge(at)rten unb f;od)--

gefcfyätjten Äofaftrologen 3 o l) a n n £ a r i o n erfahren, baf} fiel) Stöffler oer-

reermet l;abe unb baf$ bie Sintflut erft am 15. 3uli 1525 51t erwarten fei.

Sie werbe auef) nicfyt bie gan$e (frbe, fonbern nur bie beutfer/en £anbe unb

fpejiell i>a$ ftaef) gele-

gene Berlin-- Gölln f)eim-

fucfyen. §)er 5?urfürft

befahl, biefe ^ropl^ei-

ung geheim 51t galten,

unb als am 15. 3uli

nachmittags eine Wot-

fenwanb im Weften

t>od)ftieg, öffneten fiel)

plötjlicf) bie Scfylof?--

portate unb eine ganje

9?eu)e oon Staate

faroffen rafte in aller

Site bem berliner s2lra-

rat, bem S^reujberge

ju, ber ja bamalö nod)

5iem(id) weit brausen

oor ben $oren ber

e>tat>t lag. 3>ic für-

fürftlicfye Familie, bie ^bb. 103. §oroffop-^muIett

OPOCn OCamrcu UUO -ffnücnftem um ben öals trug.
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bic Staatötaffe foltten auf ber fdmMnbemben &ot)t beä genannten „93erge$"

in Sidjertycit gebracht werben. 3)ie guten Bürger ftanben ftarr oor (Staunen

ob biefeS fettfamen 93eginnen$. ^(3 man aber fpätcr erfuhr, roaS bie

t;otyen Äerrfcfyaftcn jur ^(ucfyt oerantaf^t t;abe, trat täf)menbe$ Sntfetjen ein

unb nid)t geringe Wut barüber, bafj bie eblen Ferren fiti> fo au£ bem

Staube gemacht Ratten ofnte Tarnung für ben 93ürger, ber fo^ufagen roie

eine ^au^ erfaufen tonnte unb burfte. ©egen Abenb lam ein Heiner

©eroitterregcn unb e$ rourbe ben Ferren auf bem %-arat en miniature rcctjt

ungemüt(id) unb bänglid); al$ aber bie Sonne roieber burd) bie Wolfen

brad), ba ermannte fid> ber einzige 9J2ann unter ben ioerrfcfyaften, bie

5?urfürftin (£tifabetf), unb überrebetc i(;ren ©emaf)i jur ioeimfefjr, ba

offenbar ber Weltuntergang abgefagt roorben fei. ^an ftttyr atfo, oon ber

93ürgerfd)aft ber Sdjroefterftäbte nicfyt eben freubigen 33üde$ begrübt, inS

Sd^tofj ^urüd, unb — meld) fettfamer 3ufatt! — tur§ oor ber Sd)tof?einfar;rt

ftü)r pföfjficfy ber 93ti^ eines berciuf^iefjcnben ©eroitterS nieber, tötete ben

9^eitrned)t unb crfd)tug bic oter °Pferbe oor bem furfürfttidjen Wagen.

(9^ad) bem Q3erid>tc be£ Ctyroniften iöafttt}.) ^otenb(eid) roantte ber 5\ur-

fürft inS Scfytof*, roäre er bod) beinahe ein Opfer feiner ^urcfyt geroorben!

(£$ ift crftaunlid), ba£ felbft fet)r gebilbete £ettte, ftare $öpfe (u. a.

5. 93. aud) £utl)er), etroa$ oon ber Sternbeuterei hielten. 3u allen 3eiten

bat e£ fretttd) aud) unter ben dürften unb ©eiftttcfyen aufgegärte 2eaU

gegeben, bie biefem Aberglauben entgegentraten, unb oielfacf; fmb bk

Aftrofogen oon ben Äerrfcfyern unb ben ^ircfyenfürften be$ CanbeS oerroiefen

roorben; bennod) mar ber 3rrroafm nicfyt ausrotten unb fyerrfcfyte nod) bis

5um (£nbe beS 17. 3at)r^unbertö i>ic unb ba in Suropa. ©er 'Jranjofe

^orin, geftorben 1656 in °Pari£, voirb aU ber lernte grofje Srftrofoge

betrachtet.

llnb bennod) fyat aud) bie Sternbeuteret etroaS ©ttteS gehabt, aud) fte

bat ber Wiffenfcfyaft ettoaS genügt, (fbenfo roie bie mttferatterUdjen

<2l t d) i m i ft e n , bie in itjren get)eimniSootten 93rau!üd)en ben „Stein ber

Weifen" fucfyten, ber jum eroigen 2cbtn oertyetfen fottte, unb §u ber 5?unft,

auS roertlofen Stoffen ©olb &u mad)cn, cbenfo roie biefe Männer, faft ofmc

eS 5U motten, bei tyren (frperimenten mid)tige cfyemifcfye (fntbedungen machten,

bie unS nod) l;eute mcrtoott finb, fo fyabtn axify bie Aftrotogen ber reinen

aftronomifd)en Wiffenfcfyaft fd)(ief#id) genüt)t, inbem fte forgfättige Auf--

5eid)nungcn über ben Cauf ber ©eftirne, über itjrc Stellung ufm. machten, bie

au^ mand)ertei ©rünben fpätcr für bie Aftronomie oon 9^ut3en rourben.

Waö fott man nun baju fagen, baf? in unferem aufgetlärtcn Seitatter,

ba$ ftd) fo oiet auf feine 00m ileberfmntid)en loögetöfte Wiffcnfd)aft 5ugutc

bätt, btefer uralte ^Ibergfaubc, ber im fteb^nten 3al;rt;unbcrt crtofd)en mar,

mieber neue unb fct>r träftige 93(ütcn treibt! Stcrnbcutcrci im 5matt5igftcn

3at)rl;unbert! ünb boeb ift bem in ber 3Tat fo.
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xftamentlid) in ben £änbem, bie burd) btn 'Söeltfrieg in fernerer
<

5Beifc

f)eimgefud)t worben fmb nnb bei ben 9ftenfcf;en, bie burcf; bie grofje $ata--

ftroplje feelifd) entwurzelt würben, tyat ber £ang, hinter bie 5?uliffcn ber

<

2öclt zu flauen, [rar! zugenommen. 9ftan muf? ba$ pfpcfyologifcf; §u oer-

fteljen fucfyen! ^rot? unferer t>ietgerüf)mten Kultur unb troft allen weifen

Staat3einrid)tungen, Parlamenten, Humanitären unb fircfylicfyen Örganifa-

tionen l)aben bie ^ftenfcfyen ba$ furchtbare Unglürf beö 5?riege£ unb aller

feiner folgen nid>t oerfjinbern fönnen. Leiter Greife tyat ftd) ba bie

(£mpfinbung bemächtigt, baf$ wir Spietbälle in ber £anb geljermniSootler,

ewiger ©ewalten fmb, ba$ wir „nad) ewigen ehernen großen ©efetjen

unfereg ©afeinS Greife oollenben muffen" unb wenig baran brefjen unb

änbern fönnen. So erftärt ftd) bie neuerbing£ ftarf angewachsene Bewegung,

in allerlei ^onoenfireln ba$ ^öettge^eimniö entfcfyleiern zu wollen, fo erflärt

fid) ba$ ftarfe 'SJnwacfyfen affrologifcfyer, fpiritiftifd)er unb anberer, äfmtidjer

Neigungen.

<2)ag alte Äamletwort: „(£$ gibt mef)r 3)inge jwifd>en Äimmel unb

(frbe al£ eure Sd)ulwei3l)eit fiel) träumen läf?f!" wirb ber ^enfd), ber tiefer

über bie 3ufammenl)änge ber Qcrfcfyeinungen nacfygebadjt Ijat, unterfcfyreiben

fönnen. Q3ietleic^t fmb bie in unferem 9ftafct)inenzeitatter fo häufigen

erfremen 9Jcaterialiften nod) weiter t>on ber 'Söafjrfjeit entfernt at£ $lftrologcn

unb Spiritiften, benn fo ein einfact)e£ Straft- unb Stoffgebilbe, wie fte e3

ftd) oorftellen, ift bie ^ett fid>er nid)t. ©ennoct) wiberftrebt e$ unferem

logifcfyen Genien, baf? bie fernen ©eftirne unfer £ebenSfd)irffat unb bau ber

Q3ölfer beeinfluffen follen, fo überrafcfyenb jutreffenb aud) bann unb Wann

bie eingaben fjeroorragenber ^Iftrologen erfcfyeinen. 9ftan mufc aber bau

5?inb nicfyt mit bem 93abe au£fct)ütfen. ^öir Wiffen Ijeute, ba% unfere irbifcfye

<

2öifterung mit ben Sonnenflerfenperioben gleichen Schritt f)ält, Wie in einem

fpäteren Kapitel auSeinanbergefe^t wirb. 5?ein 3weifel, ba$ fetter, Ernten,

£eben6mittelpreife ufw. in 3ufammenl)ang freien. 3eber weif* aud), ba$ bie

feelifdje Stimmung empfinbfamer 3[ftenfcf)en fet>r oom fetter abhängig ift.

9?un ift anbererfeitä tyeufe bereite ziemfid) ftd)er, ba$ bie Sonnenflerfen-

perioben wieber Ijeroorgerufen roerben buret) bie Umläufe ber planeren um bie

Sonne; je nad) if)rem Stanbe zur Sonne l)aben Wir fonnenfledenarme unb

fonnenf!edenreid)e 3at>re. — <S)a fjaben Wir alfo fd)on zwifcfyen °pianeten--

ftanb unb menfd)lid)en, praftifcfyen unb empfinbung^mäfngen 93erf)ä(tniffen

Beziehungen, bie man nod) oor fjunbert 3at)ren für unmöglid) gehalten

l)ätte. — ^Ran fann alfo rufng zugeben, baf* cS gewiffe 93eeinftuffungen beö

irbifdjen ©efd>el)en$ burd) bie Sterne gibt. 'Sie Sonne, ber SOfonb, im

angebeutefen Sinne aud) bie planeren, wirfen auf ba$ (

2öetter unb bamit

inbireft auf menfd)tid)e 93ert)ä(tniffe. dagegen ift e^ abfotut unerfinblid),

we^t)alb nun 9^ar^ ober Saturn ein ilngtüdöbringer, bie 93enu^ ein

©lütfSftern fein fotl, unb weshalb (nad) einer mir oorliegenben aftrotogifd)en
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$lbb. 105. $od)fim|tlerifd) ausgeführtes £>oroffop eines reiben Cannes
aus bem 3afjre 1531

6cf)nitt non Slnton SBocnjam, 2Borms

Deutung) ein 9)ccnfct) fic£> t>or bem <

5Baffer in a<i)t nehmen fott (Gee-

reifen uftt>.), weil bie ©eftirne, bie fein £eben beftimmen, in ungtücfoer-

beifjenber 3öeife im (Sternbüb beS 'Söaffermannä unb ber •Jifcfye geftanben

l;aben! 'Söir bürfen boct) nicfyt üergeffen, baf? bie 'Beaeidmungen „^öaffer-

mann", „•Jifcfye" uftt>., für beftimmte Gterngruppen oor $aufenben t>on

3at)ren t>on ben alten 93ötfern gewählt tr-orben finb. %ibere 93ölfer fjaben

wieber anberc Sternbitberbeäeidmungcn erfunben, unb t>a$ alte$ ift bod) gans

nnUfür(id), n?ie 93erg- unb ^tufmamen millfürticf) finb.
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5Mer alfo »ermag man bei aller Anerkennung ber ^atfad)c, baß un$

nocf) fo manches 'JBeftgefjeimniö uttentfjüllt ift, nicfyt mitjulommen, meil ba&

einfache fogifcfye (fmpfinben ftd) bagegen fträubt. ©aß bagegen alles irbifcfye

©efcfyeljen fcbließlicf) unb enblid) in bcn gan$ großen 3ügen oom 5?o3mo3

beeinflußt mtrb, ift ja unbestreitbar. ^Sknn bie Temperatur ber Sonne um
einige fjunbert ©rab fmft, fcfyraubt ftd) unfere gan§e Kultur, entfpredjenb

ber bann eintretenben 93ereifung ber (frbe, auf bie ber (?3fimoS $urücf. 93ei

ber Säuberung beS ganzen Sonnenft)ftem3 burd) bie Sternenräume mögen

mir nad) 3al)r5ef)ntaufenben in ©egenben be$ ^Bettenraume^ fommen, bie

mit foömifcfyen Staubmaffen angefüllt ftnb, ftarf auf alle irbifdjen 93ert)ä(tnifTc

eimoirten unb ma3 bergleicfyen met>r gefd)e^en fann. 9^ur eineö mill unS nicht

einleuchten, nämlid), i>a% ftd) ba$ Ceben irgenb eineö SCRenfdjen fo unb fo

geftalten foll, meil "xOcar^ ober 93enu3 jur Stunbe feiner ©eburf in biefem

ober jenem Sternbilb ftanben. — 33eftritten foll aber nid)t merben, ba$ fefjr

geiftoolle ilnterfucfmngen tyeroorragenber Vertreter ber aftrotogifdjen An-

fcbauung über ^tanetcnftanb unb gemiffe gefd)id)t(id)e ^erioben oft oer-

blüffenb mirfenbe 3ufammcnf)änge aufjumeifen fdeinen. Aber e3 liegt aud)

in ber menfd)lid)en 9?atur unb erfcbmert ba$ 'Jinben ber QÖaljrfjeit, ba$ mir

geneigt finb, beftimmte Qnrfcfyeinungen nad) einer vorgefaßten Meinung

jufammenjufoppetn unb fo §u gruppieren, ba$ fte \id) ju becfen fdpeinen.-

(frmaö Sifmlicfyeä liegt ja bei ben oielen, nad) bem Kriege erfcbienenen 3af;(en-

fpielereien oor, bie baß Sd)irffa( be£ ©eutfcfyen 9^eid)e3, feine Erneuerung

ufm. au£ gefcfytdt oerftetlten 3af)re$5af)len, bie in unferer politifcfyen (fnrmicf-

(ung eine 9^otle gefpielt fyabm, ju propfjejeien fud)ten.

Sel;r gern berufen ftd) unfere mobernen Aftrofogen auf bie $atfad)e,

ba$ einer ber Ijeroorragenbften Aftronomen alter 3eiten, §ug(eicf) Aftrolog mar:

3ol>anneg Zepter. (216b. 22, Seite 29.) <£$ ift ja nun freilief) richtig, ba$

Kepler fid) mit Sternbeuterei befcfyäftigte unb etma£ baoon f)ielt, mie au$ ber

1610 oon if)tn verfaßten Scfyrift „Tertius interveniens, ba$ ift Söatyrnung an

etliche theologos, medicos unb philosophus, t>a$ fte bei billiger 93crtt>erfung

be£ fterngucferifcfyen Aberglauben^ nid)t ba$ 5?inb mit bem 33abe auäfdmttcn,

unb hiermit ifjrer °Profeffton unmiffenb jumiberljanbetn" f)eroorgel)t.

Aber, Kepler lebte eben oon 1571—1630; mar ein 5?inb feiner bem

^Rpftifdjen juneigenben 3eit. <S>rci 3af)rt>unberte ftnb feitbem »ergangen!

®ann aber l)at Kepler felbft oft genug erttärt, baß bie 9^ot ilm jmang,

biefem 93rotermerb nad^juge^en. (fr märe oertjungert ol)rte jene ??eben--

cinttat)me, tro^ feinet gemaftigen Sv!önnen£ unb 'Siffcn^. 3n jenen S\!rieg$--

^eiten §at>fte il;m bie faifertid)e 5?affe bie ©et)älter nid)t; felbft Söallenftein,

an ben er ftd) manbte, t>ermod)te bem oon it)m t)od)gefd)ät)ten ©elefjrten nidu

ju Reifen, unb aU Kepler in t>örf)ffcr 9^ot 1630 jum 9^eicf)^tag nad) 9vegcn*

bürg reifte, um jene 12 000 ©ulben, bie man ilmt fdntlbete, 5U forbern, marf
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if>n bic befdjwerücfye 9xeife aufS Cremten lager; er ftarb an (fnffräftung. 3n

gewiffer ^ejiefmng t;at alfo jener 9^eim red)t, ber oon itym fagt

:

„So rjodj ift noch, fein Sterblicher geftiegen,

9Bic Kepler flieg! (Er ftarb in Hungersnot.

(Er roufjte nur bic ©eifter ju nergnügen,

Srum liefen ifjn bic Körper otjnc 'Brot!"

Szepter fyat einmal felbft gefagt: „3)ie Urologie ift nietet tt>ert, baf^

man 3eit barauf oerwenbet, aber bie £eute ftetyen in bem ^afm, (ie gebore

y\bb. 106. 5)er „Äönig ber 9lftroIogen" ütofttabamuö

5U einem 3ftatf)ematifer." 9iod? beutlid)cr ift fein 23erf)ältni$ §u biefem

Aberglauben in fotgenben QÖorten au£gcbrücft: „<£$ ift wof)t bie Qlftrologie

ein närrifd; $öd)teriein, aber, bu lieber ©Ott, wo roottt
1

tyre Butter, bie (;oct;--

oemünftige <2Iftronomie bleiben, wenn fie biefc närrifcfye £od)tcr nid)t l;ättc?"

— „$lud) ftnb fonften ber 9^atl;ematifer Sinfünfte fo fettfam unb gering, bafc

bie Butter gewifjttd) Äunger leiben würbe, wenn bic Tochter nid)t$ erwürbe."

So entfd)ulbigt fid) Kepler felbft mit feiner fd)(immen petuniären Cage,

wenn if>n nicfyt fein 3eita(ter entfd)u(bigtc. 0ie mobernen Aftrologen aber
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nnrfen mfofeni unjjeifooü, a(ß (ie breite Greife in einen alten Aberglauben

hineintreiben, n>äf)rcnb wir alte ilrfacf/e l;aben, in unferer verfahrenen 3eit bie

t^ebel ju verteilen, bie ber
<

30 ficnfcf>|>cit ärgfte ^yeinbe (inb: bie 9?ebe( bcr

^yinftemi? ! 'Söir rufen ifnien ju, tt>a£ ber getreue 3tto bem in fein Q3erberben

rennenben, ben Sternen »ertrauenben 28aUenftein rcarnenb jurief

:

„3n betner 33ruft (inb beines 6cfjicfjals 6ternc.

Vertrauen gu bir felbft, (Sntfcfjloffenrjett

3ft beinc SBenus!"

31bb. 107. ®ie (Ermoröung SBallenfteins

äit ßger in ber 9cad)t oom 25. gum 26. gebruar 1634

Rad) einem alten ©tief)



„Sreifad) ift bes iRauincs SOlaö:

Staftlos fort ofjn' Unterlag
6trebt bie Sänge; fort ins üBcttc,

(Snblos gießet fid) bte 23rcite,

(Srunblos fcnft bte Stefe fid>. •

Sir ein SBLtb finb fie gegeben:
Siaftloo norroärts mußt btt ftrebeu,

92 ie ermübet ftiüe fteljn,

2BiIIft bu bie 33oIIenbung fetjn;

SKu&t ins 93rette btdi entfalten,
6oU ftd) bir bie 9Belt geftalten;
3n bie Siefe mu&t bu fteigen,
Soll fid) bir bas SBefen geigen."

Sch/ifler.

2Btc man (Entfernung unb ®ref*e

ber £tmmel$ferper finbet

ÜBic ber 3lfironom in ben 2krbad)t bes ftlunferns fommt. 2Bas bte aftronomiidie

SRedjenfunft Iciftet. Sas pünftlicfjc Eintreffen ber Sonnen» unb äRonbfinfterniffe bc=

roeift bie 3uüeriäffigtett ber ^Berechnungen bes 5tftronomcn. 2Bie man auf einfache

'äöcife eine (Entfernung meffen fann. 9Son 33crlin»^apftabt nad) bem Stftonbe. 93om
SJtonbe gur Sonne. 9Bas eine ^araHaje ift. 2Bic man bie Entfernung ber ffir,fterne

finbet. Sie Stadjbarfonne. 9Bie man bie ©röfcc ber äRonbfugel mit ipilfe eines ftünf»
marfftücfes ermitteln fann. Einfache SDtetrjobc, bie ©röfjc ber toonne ju beftimmen.

3)ie Sötaffe unb Sdjröerc ber Sterne. 2Bie man mit einem Spajicrftod bie ipöfjc eines

Saumes meffen fann. SBie ber 3lftronom bie §öf)c ber 33ionbbcrgc mi|t.

©er £anbabet ber baltifcfyen ^rotun^en, befonberä (ffttanbS, ift, wie

atten Kennern ber 93crf)ä(tmffc befannt fein wirb, reid) an fet>r originellen

<2onberlingen. &$ finb meift gute, alte beutfcfye tarnen, ein Schlag t>on inter--

cjfanten, tnorrigen ^erfönlidtfeiten, oon altem Scfyrot unb Korn, ber feit

3a(;ri>unberten in jenen unruhigen ©egenben ba$ <3)eutfd)tum f)od) I;ielt unb

nun leiber im Sluäfterben begriffen ift. (£ine ber populärsten Figuren war

unb ift im ©ebenfen tt>ot?t f)eute nod) ber 93aron t>. 5?. . . ., ber ben 6pitv-

uamen 33aron SO^ünd^aufcn führte. x^icfyt nur, weit er äu^ertid) wof)l ttrvaü

betn altberüfwtten ioaubegen unb Abenteurer gücfy, fonbern weil er gletd)

biefem ein Cügengenie erften 9^ange3 war. SOfom erjagt fid) bie toltften

<Sefcf)id)ten oon ttn 'Jhmfereien beS bitten, unb wenn — wie man fagt — ein

93oümatrofe jctynmal bejfer lügen fann wie ein Oberförftcr, unb feinerfeit£

barin wieber jel;nma( twn einem 9lfrifarcifenben übertroffen wirb, fo fd)(ug

jener eftnifc^e Q3aron ^ünd)(;aufcn wieberum biefen um eine ^ferbelänge.

^9enn nun aber jemanb bem 93aron ein Kompliment ob feinet granbiofen

^itgen» mad)te, fo pflegte er 51t fagen, baf? nur ein SRenfdj tym bariu über fei,
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ein Slffronom in 9?eoal, ber mit bcm etKlicfyften ©eficfyt oon ber $öe(t il;m

unb anbeten in öffentlicher ©efeltfcbaft oorgclogen l;abc, bafj e£ ttnn gelungen

fei, bie ioöljc ber Q3erge auf bem ^ftonbc §u meffen.

^Mefc Stiftung be$ 9?eoaler s2lftronomen, bie übrigen^ burcfyauä feine

befonberen (Sdnoierigteiten oerurfad)t fjaben mirb, f)at unferem Cügenmeifter

fo unglaublid) geflungen, baf^ er, in 5Mntanfe$ung aller perfönlidjen 93er--

bienfte, bem (Stcrnguder bie £ügenpalme ncibloS juerlennen 51t muffen glaubte,

^a^ fyätU ber originelle 5\!au5 toot;l erft für klugen gemacht, toenn er oon

anberen, tveitauS fdnoierigeren £eiftungen ber meffenben unb recfynenben

^Iftronomte gehört l)ättc! dlidjt nur bie (Entfernungen unb ©röfjen ber

^JZonbe unb Planeten vermag ber ^Iftronom §u ermitteln, nief/t nur 9ftonb-

unb 6onnenfinftcrniffe auf 3af)rtaufenbe oortoärfS unb rüdtoärtä $u be-

rechnen, bis in bie femften liefen beS HnioerfumS verfolgt ber aftronomifcfye

9?ed)tter bie au£ uncnblid)en (Entfernungen fommenben, lieber in unenbticfye

(Entfernungen äiel;enben Kometen. £ange, wenn fte bem 93lid be$ 93eob-

acfyterg fetbft im fraffigfien £-ernrol)r entfd)tx^unben finb, fid) in ben nebligen

fernen ber ilnenblidjtcit oertoren t;aben, oermag ber ^atljematiler noef; iljren

Ort, it>rc (Stellung 51t ben ©emarfungen be3 SonnenfpftemS anjugeben. 3>ie

^9ieberlel)r biefer feftfamen Sdjtoeiffterne tann er auf 3at)rtmnberte im oorauö

beredten unb alle (Störungen, bie fie in biefer langen 3eit auf ü)rem

langen 9öege oon anberen 5Mmmel3förpem, benen fie nat)e kommen, erleiben,

bie it)ren £auf f)emmen, il;m eine anbere 9\id)tung geben, in 9vedmung fetten.

Unb bis in bie cnblofen fernen ber ^irjtcrne toagt fid) bie 5\unft be$ aftrono=

mifcfyen 9ved)ner3. 3)ie Entfernungen Dieter biefer 6onnenffeme finb ermittelt

morben, ja e£ ift fogar gelungen, teilmeife unficfyfbare 'Jöeltförper, b u n 1 1 e

©eftirne, bie jene gellen umgreifen, fie begleiten, nid)t nur §u entbeden, fonbern

il;ren Cauf, if>re ©rö$e, ü)rcn $lbftanb oon bem gellen, ftcfytbaren ©eftirn,

redmerifcb; §u ermitteln. 3ft e3 bod) fogar, roie in einem fpäteren Kapitel

gezeigt werben folf, bem großen Ccocrrier gelungen, auf rein recfmerifcfyem

Söege, „mit ber <3pit3e feiner ^eber", wie einft ^rago fagte, alfo an feinem

Gcfyreibtifd), einen mäd)tigen ^ettlör^er, ben legten Planeten beS <3onnen-

fnftemS, t>m Neptun, ju entbeden. ^öaS will e$ bemgegenüber fagen, bie

Äöl)e ber vCftonbberge ju beftimmen! 3)er redmenbc <2lftronom oermag nid)t

nur bie ©röf?e beS 9ftonbe3 unb aller planeren 51t finben, er fagt un$ aud),

mteoiel "Sftaffc all biefe Körper bcfit3en, ba3 f)eif}t, wie fcfywer fie finb, welche

©ewid)f3ocrl)ä(tniffe auf it;ren Oberflächen l;crrfd)cn, wie ja benn aucl) ba$

©etr>icf)t ber Erbhtget mit oicler ©enauigfeit fcftgeftcllt loorben ift.

(Eö gibt im °publifum fe^r üiele Ceute, bie mit bcm cftnifd)en 93aron

^ünd)l;aufen ber 5lnfid)t finb, bie Sternguder nehmen eö ba nid)t gar fo

genau mit ber 9öat)rt)cit, fie oerftänben fid) auf ba$ 'Jtunfern ober eö tarne

ilmcn bei il;ren 3al;ten „auf eine Äanbooll Millionen" uid)t an. 5)er frühere

äuf^erft populär geworbene ©ireftor ber 6terntoarte ju ©öttingen,
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Slbb. 108. Sqö aReffen

yiad) einer mittelalterli<cf)en Sarfteüung

ÄltnferfueS, erhielt einft t>ot)en, fürftücfyen 93efucf>. (fä ^anbette fid) um
eine <S>ame, bie ob ü;rer fdjarfen, tritifcfyen ^Bemerkungen gefürchtet toar. §)ie

f)oi)c ^rau lief? fid) ben vO^onb unb einige Sterne im 'Jernrotyr jeigen unb tat

mattiertet fragen. 3um 3cf)tufj entfpann fic£> fotgenbe£ ©efpräd): „'Söie

fceifjt jener tyetfc Stern, &err ^rofeffor?" „^llbcbaran, Äotyeit!" „SBie weit

mag er entfernt fein?" „Ungefähr 25—30 eicfytjabre!" „2öa$ Reifet baö?"

„(£m £ict)t|at)r ift bie Strecke, iool;eit, bie i>a$ £id)t, $>a$ in jeber Geüunbe

42 000 teilen burcr/läuft, in einem 3atyr burcfyeitt! (£in £id)tjal;r ift eine
(

2öegftrecfe oon etwa 1% 33iUioncn leiten. $l(bebaran ift atfo runb

37 Millionen leiten entfernt!" 3)ie <3)ame fniff ein wenig bie klugen §u

unb fagte ironifd): „9^un, oeretyrter £err ^rofeffor, e£ ttmnbert mid) nur,

ba|l fic tvot) ber großen Entfernung ben 9c a m e n be$ Sterne^ in Erfahrung

bringen tonnten!" <2)ag ©efotge, frot) barüber, nid)t felbft ba$ 3iel ber

fürft(id)en Tronic 3U fein, fieberte 93eifaÜ\ 5^tin!erfueö aber, einer ber

origineüften ©ctetyrten bie je gelebt l;aben, ein SDZann, ber unbefd)abet feiner

Sücr/tigt'ett einen guten tropfen über atteS liebte unb oon bem nod) tycufe

in ©ottingen taufenb Schnurren erjagt toerben, ermibertc in feiner f)er§-

crfrtfd)enb groben ^Irt mit füttern £äd)etn: „(£3 ift aud) nur ein 3ufatl,
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bem 3ollftori unb ber 3?ief?fette ben fernen Sternen bei^ufommen. E3 folt

nun in bew folgenben Seilen oerfuebt werben, auf mögücbft einfache 3öeife unb

ol)tic 21 n m e n b u n g ber ??i a 1 1) e m a t i t (erregt bod) febon ba€ 3Bort

manchen £eutcn fcblimme Befürchtungen!) $u geigen, toi« e$ möajfid) ift, Ent-

fernungen unb ©röf?cn im 3Beftenraum ju befrimmen. Selbftoerftcinblicb

muffen ftcb biefc ^arftcUungen ganj auf ber Oberfläche halten, unb e$ brauebt

'ülbb. 111. ©er (Seotneter bei ber Arbeit

S)ie (Entfernung bes Sutmes A foli gemeffen roerben. Di«

Streife B C ift bie ctanblinie ober *cifi*. 5?ic SBinlel bei

B unb C muffen mit bem SBinfelmeffer beftimmt merben.

mof)l niebt ermahnt su werben, bafj ber Cljtronom unenblicb viel eraftere

??cetboben l;at, um feine cbenfo eratten ?\efultate jpi erzielen.

^ie febmerfte Sorge maebt e$ beiu Baien, su oerfteben, wie ber "Clftronom

bie Entfernung eines* ©efHrneö 51t meffeti yennag, ba „er bod-» nicht bin

fann!" "Qlbcr auch bet Aclbntefter, ber ©eomefet fann ja oft nicht |ti ben

Objetten bin, bereu Entfernung er meiien null, eingenommen, es [oll |um

3mecfc ber Einlage einer Eifenbalm bie Entfernung eine» Dorfes, etma

ber T'orffircbe OOti einem entfernten THinft ber umliegenben ivelber gemeffen

merben. E3 märe aufierorbentlicb umftänblicb, nun mit bem langen -??ieter

banb ber SKeftfetie, bie oiclleidn mehrere Kilometer lauge Streite }ti oer

meffeti in ber SBeife, mie e£ jemanb tut, ber ein Simmer auömeffen loill.

Oft liegen aber Seen, Jlfiffe, Sümpfe ^oifebeu ben beiben fünften, [0 bau

man bie }?icf;fette gar nicht legen föunte. S)a fommt benu ber ©eometet

Xus fernen üklteu 1 29



mit feinem „$ f) e o b o H t e n", feinem Qöinfelmefjinftrumenf, unb mif^t auf

fctynette unb bequeme QÖeife auS ber Entfernung ben $lbftanb beS 3)orfeS

oon bem beftimmten ©elänbepunft. (
s
2lbb. 111.) freilief) ber ©eometer barf

mit ber ^at^ematit aud> nicfyt auf bem 5\!riegSfuf}e fielen, er braucht fie

5U feinen ^efmtettwben; aber xd) tyabt nun f)ier bem Cefcr oerfproeben, ii)tn

biefe ^eufelSwiffenfcbaft ganj oom £>alfe 51t Ratten unb will itym bafjcr ein

Mittel angeben, wie er folcfjc Entfernungen ofme ^nroenbung ber

-^att)ematit finben fann. 9?ur ein ffeineS Snftrumentcfyen, baä wof)l noeb,

jeber t>on ber Scbule t)er in Erinnerung fyat, wirb baju gebraucht: ber

„Transporteur" ober Qöinfclmeffcr (^Ibb. 109), mit bem man bie ©röfce

beS QBinfelS, ben jwei Cinien miteinanber bilben, in „©raben"*) an-

geben refp. meffen fann. £egen mir ben Transporteur auf §wei einen

^öinfel bitbenbe Cinien fo an, wie eS

\ / in ^Ibb. 110 gefcb,el;en ift, fo tonnen

Jä mir bie ©röf?e beS ^infetS leicht ab-

/ \ lefen; mir fef)en, bafj ber Eintel ber

/ \ beiben Cinien in biefer $lbb. 50 ©rab

\ beträgt. — $ftit einem red>t großen

/ \
Transporteur, einigen Gräben unb

/ \ einigen Schnüren oerfet)en, begeben

/ \ mir unS nun tyinauS, um bie Ent-

\
fernung ber ®orftird)e oon einem ent-

/ \
fernten ^unft beS ©elänbcS 51t meffen.

3)ie 5?ircr/e fter,t bd K in Slbb. 112 unb

mir fefbft befinben unS bei A. 3unäcbff

gerben mir baran, unS eine © r u n b --

I i n i e („93afiS" genannt) ab^ufteefen.

8 -A 3e meiter ber ©cgenftanb, beffen Ent-

3lbb. 112. ©reieefsmeffung fernung beftimmt werben foll, entfernt

ift, um fo länger werben wir biefe

93ajt$ wählen. 3n unferem $allc wählen wir fie 511 100 9}<"eter. 2öir fteefen

im fünfte A einen &tab in bie Erbe, meffen oon ü)m auS in geraber Cinie

genau 100 xOccter ab unb fteefen an bem ^weiten °Punlt, ber fiel) bei B

befinben möge, einen ^weiten &tab in bm 93oben. 9?ac!)bem wir nunmehr

unfere 93afiS beftimmt fabelt, fcfyreiten mir jur 93eftimmung ber Söinfet,

bie jtt>ei oon A uni> oon B nach, K gezogene Cinien mit ber Cinie A—

B

bilben. ^Bir bringen unfer eines 2luge an bie Spitze beS bei A ftefjcnben

Stabes unb flauen nact) bem ^ircfyturm l)in; ein ©el;ilfe ftettt in einiger

Entfernung einen 5Weiten <3tab fo in ben 33oben, baf? feine Spitze genau in

ber Oxicbtung beS Kirchturmes liegt, fo t>a$ <2luge, Stab unb Kirchturm

*) 9)lan teilt ben llmfcmg eines Steifes in 360 Seile cwt, bie man „©rabe" nennt. (£in £»alb=

feeis t»at nlfo 180 ©rabe, ein '•BiertcUrei-s 90 ©rabe ufiu.
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burct) eine gerabc £inie oerbunben merben formen. <3)er jmeite Stab mirb

alfo efma im °Punfte a §u ftefjen fommcn. ©enau fo verfahren mir beim

Stabe B, unb eS mirb f)ier ber jmeife Stab bei b fiel) befinben muffen. 9"hm

mcl)r oerbinben mir auf geeignete 2öeife bie oier Stäbe buref) eine Sdmur,

bie burcl) bie frarfe Cime in ber ^Ibbilbung bargcftetlt ift, alfo oon a über

A nad) B unb b läuft. 3et$t legen mir unferen Transporteur bei A unb B
an unb meffen beibe

<

2öinfet, beren ©rö£e 65 unb 80 ©rab betragen möge.

hiermit ift unfere ^ätigfeit auf bem gelbe fcfyon beenbet, unb mir fönnen

nun teicfyt bie Entfernung ber Stircfye jufjaufe auf einem 331att Rapier

ermitteln, 'SMr mieberlmlen fojufagen baS, maS mir brausen auf bem gelbe

taten. ^Bir &tet)en junädjft mieber eine 93aftS ober ©ntnblinie auf bem
cpapier mit einer geber; felbftuerftänblid) ftarf oerffeinert, ^tatt 100 Meter
ift fte nur 100 Millimeter lang, unb il;re beiben Snopunfte bejeidmen mir

mieber mit ben 33ud)ftaben A unb B. Mit Sbilfe beS Transporteurs fernen

mir linfS unb recfytS unter 3öinfeln oon 65 unb 80 ©rab mieber jmei Cinien.

an, mie fie burd) bie jmeiten Stäbe auf bem gelbe unb bie Schnüre marfiert

maren. ^Gßir t)aben nun offenbar genau biefelbe gigur, mie mir fie auf

bem gelbe Wicn , nur Da
fc

bie 93aftS jetjt taufenbmal (ffatt 100 Meter

100 Millimeter lang) lurjer gemorben ift. ^aS mir aber auf bem gelbe

niebt fonnten, nämlid) bie Cinien A— a unb B—b bis nad) K oerlängern,

baS fönnen mir nun auf bem Rapier mit Äilfe cineS CinealS leidet. 3Bir

oerlängern beibe Linien, bi» fte fid) febneiben, toaS, menn mir unfere 'SMnfel

richtig gemeffen Ijaben, im fünfte K ftattfinben mufj. Mit bem 3oltftocf

fönnen mir nun aud) teid)t bie £änge ber £inie B—K meffen. eingenommen,

mir finben, bafj fte 172

Millimeter lang ift unb baf?

bie StrecfeA—K 158 Midi- / L .

meter beträgt. 0a nun bie

93aftS in biefem ©reied auf

bem Rapier taufenbmal m m m^n ber cobnbcntfcrnung oon
fürjer ift als in jenem 5)rei-- groei fünften ber (£rbe aus

ect auf bem gelbe, fo finb eS

aud) bie übrigen Seiten. Sltfo bie Strccfe A—K taufenbmal 158 Milli-

meter, nämlid) 158 Meter lang, unb fo erhalten mir als Sd)luf}rcfultat,

ba$ bie $\ird)e K eben biefe Stretfe oon unferem Stanborte A entfernt mar.

Töir fet)en, bafc eS unS auf eine red)t einfache 3öcife, bie fid) jeber

Sd)ulfnabe ju eigen mad)en tann, gelungen ift, bie Entfernung cincS ©egem

ftanbeS ^u ermitteln. 3)er ©eometer oerfät)rt freilief) anberS; aud) er muf*

bie Q5aftS mit ber Meftfettc bireft auSmeffcn, aber bie beiben 3öinfe( miftf

er mit feinem $t)eoboliten mit großer ©enauigteit, unb er überträgt biefe

Mefjrefnltatc nid)t auf Rapier, fonbern b e r e d) n e t nad) ben Metboben

ber „Trigonometrie", ber ^reieefmeffung, baS ©reieef. SSenn man in einem
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©veiecf t>ie tätige einer Seite unb bie beiben anücgenben QÖinfel rennt, ober

wenn man jwei Seifen unb ben oon ifmen eingefrorenen Qöinfet fennt,

fo (äffen fiel) nad) trigonometrifd)en £ef>rfä$en bie anberen Stüde i>e$ ©m=
ed£ berechnen. Scibftoerftänbtid) oerfäfjrt aud) ber ^Iftronom nad) fo(d)en

matt)ematifct)cn SDZetyoben.

<3)urd) fofd)e ©reiedömeffungen fyat man bie (Entfernung jwifcfyen ben

größten Stäbten unb wid)tigften fünften ber (Erbe, ja bie ©röf*e ber ganzen

(Erbfuget beftimmt, man lann aber aud) (Entfernungen im ^Beltgebäube auf

£ -- —
-.-.rn-s

E
9lbb. 114. 6onne — 3Ronb — Srbe bilben aur 3eit bes „(Erften Viertels* ein

redjturinfliges ©reietf

biefe
<

3öeife meffen, oon bekannten irbifcfyen Entfernungen au$gef)enb. So
bat man 5. 93. bie (Entfernung be3 9ft n b e 3 beftimmt, inbem man <xl$

93afi3 ober ©runbtinie bie Streck oon ber Sternwarte ju ^apftabt nad)

ber Sternwarte in 93er(in einfette. Q£$ fei E in $lbb. 113 bie Erbe unb

M ber SOionb. 9öenn nun oon B (93er(in) au£ unb oon K (5\!apftabt) au$

51t g(eid)er 3eit oon jwei Slfhronomen bie QSinfet beftimmt werben, bie §wei

nad) bem ^Dlonbmittclpunft gerichtete Linien B—M unb K—M mit ber

93afi3 B—K bitben, fo ift e$ ein Ieid)te$, bie (Entfernung be$ ©eftirnö

5u finben; benn bie (Entfernung 5\!apftabt—Berlin ift genau befannt, unb

bie Eintet bei B unb K finb unfd)toer meßbar. SRlan fyat nafürlid) nod)

manche anbete, genauere 9\cfu(tate ergebenbe 9J2etf)obcn, um bie (Entfernung

be$ 90Zonbe3 51t meffen, auf bie t)ier, weit fie mau)ematifd)e $lu£einanber-

feramgen nötig machen, nid)t eingegangen werben fann. $>at man nun eine

größere Strede oermeffen, fo fann man biefe wieber al$ 93afi3 benutzen,

um einen nod) oiel entfernteren ^unft ju beftimmen. 93ei unferer oben

angestellten ^yclbmcffung fönnen wir 5. 93. bie gefunbene Strede A—K af£

93aftö benutzen, um ben ^bftanb eincä ünU ober red)t£ in weiter (Ent-

fernung liegenben Orteö 51t finben. 9Bie man unter 3ugrunbelcgung ber

Strede 93crlin— Jtapftabt bie (Entfernung beö 9}?onbe$ beftimmte, fo fann

man wieber unter Sugrunbclcgung ber Strede (Erbe—9ftonb bie (Entfernung

ber Sonne, bie bie beö 93ionbe3 mehrere f)unbertmal übertrifft, ermitteln.

3Benn ber 9^onb gerabe tjatb beleud)tet ift, alfo wenn er 5. 93. im „(Erften

Viertel" ftet)t, bann fielen bie brei Körper Sonne, (Erbe, 9D?onb fo jnein
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anbcr, wie c£ in S>lbb. 1 14 bargefteltt ift. 3wei oom <

3ftonbmittetyunft M
nad) bem (Erbmittetpunft unb Sonnenmittclpuntt gezogene Cinien bilben

bann im ^OZonbmittefyunft genau einen rechten QBinfel miteinanber, wie au&

ber ^igur erkennbar wirb. 3n bem 3)reied M-E-S (^ftonb-tErbc-Sonne) ift

nun bie 93afi3 M-E, alfo bie (Entfernung 9}}onb--(Erbe begannt, fie beträgt

runb 52 000 Reifen ober 384 400 Kilometer; cbenfo ift ber WinJet bei M
befannt, beim er ift jur^eit be£ erften 93iertel$, wie au£ ber Beleuchtung be3

^ftonbeö burd) bie (Sonne f)eroorgef)t, genau ein rechter (fyat alfo 90 ©rab),

unb c$ gilt nur nod) ben WinJet bei E 51t meffen, voa$ bem ^Iftronomen

{einerlei Sdrtoicrigtnten mad)t. 90?an fyat bann wieber in bem 3)reied bie

^cinge einer Seite unb bie ©röfje ber beiben anliegenben QBinfet unb fann

entweber auf ©runb unferer oben befd)riebenen einfachen §eid)nerifd)en 3)ar-

ftclhmg, ober genauer burd) eine Weine 9?edmung, bie Cänge ber Cinie S-E,

alfo bie (Entfernung ber Sonne oon ber (Erbe ermitteln. 3m Kapitel

„SEfterfur unb Q3cnu$" fotl eine oiet genauere 9^etl>obe gejeigt werben,

um bie für alle aftronomifeben 30Zeffungcn fel;r wichtige Strctfe Sonne (Erbe

51t beftimmen. ^lan l;at biefe Strerfc mit 9ted)t bie „(E 1 1 e b e 8 ¥8 e 1 1 e n »

räume 8" genannt, benn bie meiften anberen (Entfernungen im 9vctcf>c ber

Sterne werben auf fie belogen.

*2öir fet)en, toie man axid) bei biefen ^fteffungen immer 00m kleinen

5«m ©röteren fd)reitet: erft (Entfcrnungömcffungen auf ber (Erbe felbft, bann

9fteffung ber 90Zonbentfernung, fpäter 93eredmung be£ "2lbftanbe3 ber Sonne.

3mmer größer wirb bie Q3afi$, unb fo wäd)ft aud) bie 9JZöglid)feit, immer

größere leiten meffenb 5U ernennen, ^enn mir einen Ringer bid)t oor

unfere klugen galten unb — inbem mir bau eine ^lugc fd>üe^en — an if)m

oerbei nad) ber gegenüberliegenben ^anb bliden, fo wirb ber Ringer bort

irgenb einen ©egenftanb, irgenb einen ^unft oerbeden. Sd)(iefmt mir jet)t

biefeö 2luge unb bliden nur mit bem anberen, fo oerbedt ber Ringer jet^t

einen ganj anberen

°Punft an ber ^anb.
<3)er Ringer fcfyeint

fiel) alfo oor bem

^luge ju oerfcfyieben,

je nact)bem, ob mir

mit bem (infen ober

rechten ^luge nad)

it)m btiefen. Aalten

mir nun aber ben

Ringer, fo weit e$

ber "2lfm jutäfrt, oon

unferen 'Slugcn ab

unb wiebcrl;oten ba$
A ß

TO. 115. SßaroUQje

Heine (Experiment, fo

jeigt e$ fid), t>a$

nunmehr bie fd)ein-

bare 93erfd)iebung

weitaus geringer
ift, unb wenn wir

ftatt be£ ^inger^

einen Stab oerwen-

ben, ben wir immer

weiter unb weiter

00m ^luge abrüden

tonnen, fo bemerken

wir fd)lief?lid) über-

haupt feine Q3cr-

!:;:!



fd)icbung mef)r, wenn wir abwecbfelnb mit bem linfen unb bem rechten

^Ingc am Stab oorbei nad) bcm 5Mntergrunb fe()en. 3ftan nennt btefe

fcbeinbare Ört£oeränberung eine£ ©egenftanbe£ §um iointergrunb, menn

man it;n oon oerfcbjcbenen fünften au3 betrachtet, bie „ty arallaj e"

,

unb fie ift bei ber 9fteffung oon Entfernungen im ^eftenraume fci>r wichtig.

Unfcrc beiben klugen finb fojufagen ^wei oerfd)iebene 93eobad)ter, bie oon

§n>ei oerfcbjebenen fünften au£ einen ©egenftanb betrachten, <5ür ben

93eobad)ter A in $lbb. 115 entwirft fict> ber auf freiem 'Jclbe ftefjenbe

93aum C auf tm °p\mtt a be$ £anbf<^aft£r;mtergrunbe6; für ben 95eob-

acfyter B hingegen
_ " "

ftet)t ber 93aum im

°Punrte b ber £anb-

fd)aft: ber <2ömfel,

Slbb. 116. 3roci Sinicn ran gegenüberlicgenben fünften
^en " lc ^mten Det ^

ber ©rbe noch, irgenb einem ftir,ftern gebogen, bleiben bUben ift bie „^a^
parallel, weil gegenüber ber ungeheuren Entfernung, ber

'

gisfterne ber (Srbburcbmeffer »erfchroinbenb Hein ift rallaje . 3e Wetter

aber ber 95aum oon

ben 93eobad)tern abftet?t
r
um fo ffeiner wirb bie 93erfd)iebung, wirb bie

'paraffare werben. 3e weiter ber ©egenftanb entfernt ift, um fo mefjr muffen

offenbar bie beiben 93eobad)ter ooneinanber abrücfen, um überhaupt nod) eine

93erfd)iebung erfennen 51t fönnen. ^enn jemanb nad) bem 9Dconb fcfyaut unb

tyn bid)t bei einem Sterne fief)t, fo wirb ibm jur felben 3eit ein anberer

93eobad)ter, ber fid) 1000 öfterer 00m erften entfernt befinbet, genau an

berfefben Stcüe erbtiefen; befänbe er fid) hingegen 100 teilen entfernt, fo

toürbe ber SERonb für ifm eine anbere Stellung $u bem Stern einnehmen,

©er 9?£onb ift nun ber aüeruäcfyfte 28e(tförper; l;ier ift eine fold)e Q3er--

fcbjcbung nod) wahrnehmbar, unb fie ift e$ aud) bei einigen ber Erbe nafje-

fommenben Planeten; bei ferneren ©eftirnen, etwa beim Planeten Saturn,

mürben mir oon einer Q3erfd)iebung, einer °Paraüare, nid)t$ mebr waf)r-

nefnnen, fefbft wenn ber eine 93eobad)ter nad) bem 9iorbpol, ber anbere

nad) bem Sübpol ber Erbe ginge, atfo fid) fo weit oon einanber entfernten,

wie auf Erben nur mögüd). "Jür fo entfernte ©eftirne ift bemnad) fefbft bie

^öafiö, bie burd) ben ©urd)tneffer ber ganzen Erbtuget geboten wirb, 5 u

f t e i n , unb c$ mürbe baf)cr, wenn man nicfyt auf anbere ^eife operieren

fönnte, nicb)t mögüd) fein, bie Entfernung foteber Sterne ju meffen; jmei

Linien, bie bie beiben Q3eobad)tcr am 9^orb- unb Sübpol ber Erbfugcl

nad) ben fernen ©eftirnen §ie(>cn, mürben überhaupt feinen 3öinfcl mit-

einanber bifben, fie mürben parallel laufen. (91bb. 116.)

Hm nun gar bie Entfernung ber ^irfterne 51t finben, affo ad jener fernen

Sterne, bie abenbö ba£ vyirmament überleben, mufj ber ^Iftronom eine

oief, oief größere 93afitf fjaben aU ben 3)urd)meffcr ber Erbe; glücfüd)ermeife

fd)afft um bve Erbe biefe 93afi3 burd) ü)re jäf>r(id)c Qöanbcruna, um bie
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(Sonne. 3)ie Erbe betreibt im Caufe eincö 3af)re3 eine

faft fret^förmige 93af)n um bie Sonne, unb tjält fid) oon

biefcr babci runb 150 Millionen Kilometer entfernt, ©er

ganje ©urdnncffcr ber ^rbbat)n beträgt bemnacf) nafye$u

300 9Jiillionen Kilometer, eine Strecke, bie ein ununter-

brochen fatjrcnbcr Sdmelljug erft in beinahe 400 3at>ren

burd)cilen !önnte.

QSknn n>ir am 21. 90Zär5 unb am 23. September nad)

ein unb bemfefben ^irftern fcfyaucn, fo fann er ftd), genau

genommen, beibe mal nid)t an bemfelben Ort am 5Mmmel

befinben, benn mir betrachten tt>n ja beibe 9^a(e oon §mei

fünften ber (?rbbat)n au$, bie ftd) um ben ©urdmteffer

ber (frbbatjn, um 300 Millionen Kilometer, oon einanber

entfernt befinben. S in ^Ibbilbung 117 fei bie Sonne,

ihn fie f)erum bemegt fid) in ber ffeinen einge5eid)neten

<2>al)n bie Erbe. 2lm 21. ^ärj ftet)t fie beim ^unft A,

am 23. September im ^unft B, 300 9Jcittionen Kilometer

oon A entfernt. F fei ein un£ näherer, T ein nod) oicl

fernerer 'Jirjtern. 93om °Punft A ber (frbbatm au£ gefef)cn

ftet)t ber Stern F rcd)t£ oom Stern T; oom °punft B au$

gefetjen befinbet er fid) IxnH oon tym. §)en ^öinfel bei

F nennt man bie ^arallaje be£ Sternes F. 5^ann man
it)n meffen, fo fann man, ba bie ©rö£e ber Strccfc A—

B

betannt ift, bie Entfernung beß Stentes beftimmen.

<2>en alten ^Iftronomen mar i>a$ nidjt möglid). <3)tc

beiben nad) bem Stern gezogenen Cinien A—F unb B—

F

ermiefen fid) al£ parallel, mie bie in "Jigur 116. <S>ic

'Jijfterne finb cbm fo meit oon un£ entfernt, bafj felbft ber

3>urd)mcffer ber Erbbarm bagegen 511 einem unbebeutenben

°Punft 5ufammenfd)rumpft. <S>a man früher an eine fo

gemaltige Entfernung ber Sterne nicfyt glauben fonnte, oer-

fiel man in ben ^rugfdjluf?, ^opernifuS tjabe unrecht unb

bie Erbe befef/reibe gar feine 'Baljn um bie Sonne. Selbft

ein fo bebeutenber ^Iftronom mie ^ücfyo 93raf)c ftelite fid)

auf biefen Stanbpunft.

^UlcrbingS ift felbft für bie aUcrnäi)ftcn ^irfterne, mie

mir t^cutc miffen. biefe 93crfd)icbung nur menige ^aufenbftel

einer Q3ollmonb$brcitc groft. Erft bie feinen ^Zcfcinftru A KZZZ
mente neuer Seit fonnten fold)c fleinen QBinfel beftimmen.

<3)er erfte, ber mit 9^c|fungen biefer %ct Erfolg l;atte, mar 9lbb. 117. 3Bic

ber Slftronom Reffet im 3abre 1837. 3)ic erften beiben ™{& man
£
ie

r~* t • v • fa u- 1 ' r>v « er
Cfcnttemung bei*

toterne, bei benen eine foletje fdnmengc ^araUarcnmcffung girfternc
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nun mirflicf; gelang, waren bie Sterne „61 Etigni" (ein t(einer Stern im

Stembitbe beS Sd)toaneS) unb „^llplja 3entauri" (ber f)ellfte Stern im

Stembitbe bcS 3entauren, eines SternbilbeS am füblicben 5Mmmet); biefe

bcibcu Sterne [inb alfo nad) unfercm heutigen Riffen bie uns näct)ften 'Jir--

fternc, bie 9cact)barn unferer Sonne im ^Jöeltenraum, benn bie "Jirfterne (inb

Sonnen in großer Entfernung, ©er näcfyftc oon beiben Sternen ift biloba

Sentauri. Unb mie groß ift feine ^paraüaje? So ungeheuer Hein, baf?

fiel) ber £aie faum oorftellen fann, £>a$ ber ^Iffronom biefe ((eine 93er-

febiebung noct) fcftjuffeücn oermag. ©er 2öinfel bei F in $Ibb. 117 ift

nämtict) ()ier nur 1,5 93ogenfe!unben groß, ba$ l)eißt, bie fcfyeinbare 93er--

febiebung biefcS Sternes burd) bie OrtSoeränberung ber Erbe um
300 Mißtönen Kilometer beträgt nur ben 1400. ^eil einer 93ollmonbS--

breite! 5)a man bie Cänge ber Q3afiS gut rennt, fann man bie (Entfernung

beS SterneS in Kilometern leidet angeben; er ift 275 OOOmal meiter oon unS

entfernt als bie (Erbe oon ber Sonne, atfo runb 41 Billionen Kilometer*),

unb baS £id)t, baS in einer Sefunbe 300 000 Kilometer 5urücllegf bei feiner

Säuberung burd) ben 2itl;cr, brauebt 4 1
-

5 3af)re, um oon jener näd)ften Waty
barfonne bis 511 uns ju gelangen. Sterne, bie meiter entfernt finb als erroa

80 £id)tjaf)re — unb nur fetyr roenige ftel)en unS fo „nal;e", fönnen mir über-

haupt nid)t mefjr auf if)re (Entfernung t?in meffen. ioier fe# bie Scfyärmng ein!

9^ad)bem mir uns fo einigermaßen flar gemad)t tyaben, mie eS möglid)

ift, Entfernungen im ^eltenraum ju beftimmen, motten mir einmal oer-

fud)en, unS 5U oergegenmärtigen, mie man bie © r ö ß e eines ÄimmelS--

förperS ermitteln fann. 3ebermann meiß, i>a$ ein ©egenftanb um fo Keiner

erfcfyemt, je meitcr er oon unS entfernt ift. Ein ÄauS, baS 100 ^Dieter oon

un$ abfteljt, l;at eine befttmmte iöötye unb Breite; oergrößern mir unfere

(Entfernung auf 200 Bieter, fo erfebeint eS nur nod) t)alb fo groß, unb menn

mir unS 300 Steter entfernen, fo finb £öt)e unb Breite auf ein ©rittet

ber früheren 2lusbel)nung jurücfgegangen. 3)ie $luSbet)nung, unter ber unS

ein ©egenftanb crfcfyeint, ftet)t atfo in einem ganj beftimmten Q3crt)ättniS ju

feiner Entfernung, unb mir fönnen auS feiner ©röße, menn fie unS befannt

ift, auf bie Entfernung fcbließen, mie mir umgefctjrt auf bie ©röße fcfytießen

fönnen, menn unS bie Entfernung beS ObjefteS gegeben ift. 9ftit biefen ganj

allgemeinen unb alltäglichen Kenntniffcn auSgerüftef, motten mir nun baran

gel;cn, einmal bie © r ö ß e b e S 9R n b e S $u berechnen, beffen Entfernung

mir ja rennen. 3u biefem 3toecfc befeftigen mir an ber Scheibe unfcrcS

ftenfterS, §ur 3cit menn ber Botlmonb unS rcd)t bequem inS 3immer fd)einf,

mit efmaS ^SöacfyS ein ^ünfmarfftürf. Söir entfernen unS nun fo meit 00m

genfter, bis baS ©elbftücf genau fo groß erfd)eint mie bie 'Sftonbfcbcibc,

genau biefe bebeeft. 5lm beffen nncbcrl)ofen mir bie Beobachtung mehrere

^ate, um ben Bcobad)fungSfcl)(cr möglicfyft 5« befeitigen, unb meffen \cbt$-

*) 1 Sinion = 1 ani-nion üJinioncn.
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mal genau unfercn ^Ibftanb »on bem ^ünfmarfftüd, trenn c3 gerabe bie

©röfje be£ MonbeS t>af. 'Söir merben finben, baf? bieö zutrifft, wenn mir

4 Meter unb 20 3entimetcr oom 'Jenfter abftefjen. 3n einer Entfernung t>on

420 3entimefem erfdjctnt alfo ein ^ttnfmarffrfid genau fo grofj mie ber

Monb. 5>iefer ift aber 384 415 Kilometer t>on un$ entfernt, ba$ finb runb

38 441 Simonen 3entimeter. <£>er Monb ift alfo bemnaef) 91% Millionen

mal weiter t>on un3 entfernt aU i>a$ ©elbftüd, unb t>a biefeä if)tn in einer

Entfernung oon 420 3enfimetern an ©röfcc genau gleicht, fo mufc ber Monb
aud) 91 i/o Millionen mal größer fein aU bie Münje. Ein ^ünfmarfftüd

t)at nun einen Smrclmieffer t>on 38 Millimetern; multiplizieren mir jet^t biefe

©röf?e mit 91 i/o Millionen, fo erhalten Yt>ir runb 3477 Millionen Milli--

meter, t>a$ finb 3 477 000 Meter ober cnblid) 3477 Kilometer. S>ie Monb-

fugel t>at alfo nad) unferer 9ted)nung einen 3)urcl)meffer t>on 3477 Kilo-

metem. Qöie mir fpäter fetyen merben, tyat ber Monb in ber ^at einen

§>urd)meffer oon 3480 Kilometern, unfere 9ved)nung ftimmt alfo oorjüglicf),

unb mir ijaben t)on unferem 3immer auä auf l)öd)ft einfache QBeifc mit einem

3ollftocf unb einem günfmarfftüd, i>a$ fertig gebracht, ma$ un$ fo fc£>tt)ierig

erfct)ien unb ma$ ber ^Iftronom mit feinen feinen Me^inftrumenten unt)

feinen genauen matfjematifcfyen Meff)oben natürtict) tüel genauer erreicht.

93enu(5en mir nun einmal bie fo leicfyt gewonnene ©rbfte ber Motib-

fuget, um bie © r ö fj e b e r S o n n e ju ermitteln. Sonne unb Monb er-

fdjeinen bem $luge an ©röf?e fo gleid), bafj fein Unferfd)ieb bemerkbar mirb.

<28äre bie Sonne genau fo meit t>on un£ entfernt mie ber Monb, fo märe

fte alfo bemnad) auch, genau fo grof? mie er. 3)er Monb ift, mie mir eben

faf>en, runb 384 000 Kilometer entfernt, bie Sonne aber ftel)t im Mittel

149 Millionen Kilometer t>on ber Erbe ab
f ift alfo 388 mal ferner a!3 ber

Monb. §)a fie trol^bcm jenem an fdjeinbarer ©röf?e gleicht, fo mufj fic

aud) einen 388 mal größeren ©urcfymeffer tmben aU er. §)er Monbburd)--

meffer beträgt 3480 Kilometer; multiplizieren mir biefe ©rtffje mit 388, fo

erhalten mir aU S>urd)meffer ber Sonne 1 350 240 Kilometer. 3n 2öirtlid)=

teit ift ber Sonnenburdnneffer 51t 1 387 000 Kilometer beredmet morben, aber

immerhin ift, in 5(nbetrad)t unferer gan§ rollen Scbätmng, ber Slnterfcbicb

5mifd)en biefen beiben Herten nicfyt gar §u gro£. Er mirb baburd) bcbiiuit,

bafj ber fd)cinbarc Sonnenburcr/tncffer, ber bem beS Monbeö für ba$ unbc=

maffnete 2luge gleid) §u fein fd)cint, um ein EimmbbreifMgftet größer ift

aU ber fd)cinbarc Monbburdmtcffer. 3iel)en mir bieS in 33etrad)t, fo mirb

ber geiler in unferer 9ved)nung »erftänbttd). — ^atürlid) tonn man aud)

anbere ©rö^en, tann man bie Cängc eines Kometcnfdnoeifeö ufm. auf äi)\v

lid)e QBeife ermitteln, aber bie angeführten 93eifpic(e merben genügen, um ein

93ilb ju geben.

S^mnt man ben 3) u r d) m c f f e r einer Kugel, fo tann man natürlich

auf einfache TÖeifc il;rcn Umfang, bie ©röf?e il>rer O b e r f l ä d) e, il;rcn
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9? a u m i nf) a 1 t nfw. berechnen, unb fo bavf eö unä nicht überrafd)en,

Wenn un$ ber 3tftronom fagt, baf* ber £eib ber Sonne über Hi. 9fti(lionen'

Ofrbtugeln 51t faffen vermag, unb xva$ ät)nHct>e eingaben mein* finb. 3a, ber

s2lftronom ift fogar imftanbe, un£ 51: jagen, n>a^ ber 9)?onb ober wa$ irgenb

ein planet wiegt im 93ert)ältni$ jur Erbfuget. <S)ie einjietmng, bic irgenb

ein ioimmelKörper auf einen anberen ausübt, richtet fiel) nad) ber Entfernung

ber beiben ioimmelßrorper oon einanber unb nad) it>rer ©röfce ober —
genauer gefagt — nad) ifjrer 9)? a f f e refp. Schwere, ^enn ein ^Jöeltförper

taufenbmal me^r 9?iafje befitrt, taufenbmal fcfywerer ift a(£ ein anberer, fo Wirb

er biefen aud) taufenbmal ftärfer anjieljen tonnen al£ jener ii>n. ©ie 2ln=

jiehungsrraft, bie bie Sonne auf bic Erbe ausübt, 5Wingt biefe, 93eWeguna,en

oon ganj beftimmter s
2lrt auszuführen. 3>ie ©efebwinbigfeit biefer ^emegung

fönnen mir meffen unb fönnen fo bie anjiefjenbe 5lraft ber Sonne feftftellen;

mir fönnen fomit genau bie 9ftaffe ober Schwere ber Sonne im Q3erf)älfni3

jur Erbmaffe refp. Erbfchwere beftimmen. So tyat man feftftellen fönnen, bafj

bie Sonne runb 323 000 mal mef)r 9ftaffe befit^t als bie Erbe, bafj atfo erft

323 000 Erbfugeln, bic man in eine ^agefdjate legt, ber Sonne, bie man

in bie anberc Senate legt, i>a$ ©leiebgemicht galten fönnten. 9}?it biefem

9vefu(tat oerbinben fid) mieber anbere! £)a erft über W\ 9)Mionen Erb--

fugeln einen ber Sonne glcid) großen Körper ergeben, mäfjrcnb fd)on 323 000

Erbfugeln genügen, um einen ber Sonne gleich fd)mercn Körper 51t bilben,

fo jcigt un$ t>a$, bafc bie Materie, auö ber ber Sonnenball heftest,

Weniger b i cf> t fein mu| als bie irbifebe 9)?atcrie. So fetjen mir, mie

rein matljematifcfye, rein red)nerifd)c Erwägungen un3 aud) etmaä über bie

prmfifa(ifd)e 93efd)affenl)eit ber ^©eltförper auSfagcn fönnen.

QÖir haben biefcs Kapitel mit einer einefbote begonnen, bic ben

eiftronomen, ber bie £> ö 1) c ber 9)Z n b b e r g e gemeffen t;aben mill, ber

^(unferci befcbulbigt, unb mir mollcn §um Sd)luf}, unb nadjbcm mir üiel

fd)micrigere ®inge bem Q3erftänbniä näher brachten, nun aud) zeigen, mie

ber eiftronom fo(d)c 9?icffungcn aufführt, ©cmörmlid) gcfd)iet)t ba$, iu-

bem er am Fernrohr bie Schatten ber 90?onbberge mifjt 3unäd)ft fei nebenbei

gezeigt, mie man auf fef)r einfache
<

3öetfe au£ bem Scfyattenwurf bic £öf)c

eine« Cocgcnftanbe« beftimmen fann. eingenommen, mir manbern burd) ^clb

unb 5Seibe unb feigen einen bcfonbcrS febönen unb hohen "Baum, beffen ioöl;e

ju miffeu unä intcreffieren mürbe. E£ ift geller Sonncnfd)cin, unb alle

©cgcnftänbc werfen flarc Schatten. 9cel)men mir an, mir hätten einen

Spa^icrftorf mit un$, beffen £ängc unä befannt ift, fic betrage 90 3entimcter.

liefen Spazicrftocf ftcllcn mir nun mit 5M(fc einiger Steine fenfrcd)t auf

unb meffen atsbann bic Cänge feine« Sd)attcn«. eingenommen, biefer

Schatten fei 2 9Reter 25 3entimeter lang, b. h- 2% mal größer aU ber

^öanberftab felbft. Offenbar finb alfo in biefem eiugcublicf bie Schatten aller

fenfrecl)t ftel;enbcn Körper 2 I -ma( länger al« fic felbft. 9DZcffcn mir nun
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^Ibb. 118. ®ic man bie öörjc cincö SBerges mcffen tonn

fctynell bie Cänge be$

93aumfd)attenö oom

^uf^c be$ 93aumed

bi^ §ur Scfyattcnfpitjc

unb finbcn mir fte 51t

75 9^cter, fo miffcn

mir, bafj ber 33aum

30 öfterer f)od) ift,

benn aud) fein ©chat-

ten iff 5itr$cit 2% mal

länger af£ er felbft.

60 fernen mir, mie unter Umftcmben ein Schatten un$ efma£ über bie ©röfcc

be£ ©cgenftanbeö, bem er angehört, mitteilen fann. Sef)r bcutlicb, fann ber

^Iftronom mit feinem großen ^ernrofjr bie Glatten ber 9.)ionbgebirge er-

lernten, mie ba$ bie 93?onbbilber Seite 232 u. f.
jeigen. ©iefe Sd)attcu

ftnb natürlich (ganj abgcfcfjen t>on ber ioö^e ber 93erge!) um fo länger,

je tiefer bie Sonne ftcb,t, unb um fo fü^cr, je t>ör>er fie über ben ftori^ont

ber betreffenben 9Jionbgegenb emporgeftiegen ift. (£$ fei A in ^Ibb. 118 ein

93erg auf bem 9)ionbe, ber oon ber Sonne befchjenen mirb unb einen

Sdjattcn wirft, beffen (£nbe fich bei C befinbet. ©er Slffronom mifct in

feinem "Jernroljr bie £änge biefeö Sd)attcn3 mit ioilfe ber 90cefjfäbcn, bie

mir bei unferem „93efuch, auf ber Stemmarte" rennen gelernt fjaben. ein-

genommen, er finbet, bafj biefer Schatten ben 435. ^eil be$ xOtonbburd)-

meffer£ lang ift; biefer beträgt aber 3480 Kilometer, ber ©chatten ift alfo

8 Kilometer lang. Offenbar trifft nun eine oom Scfyattenenbc C über bie

Spit3e beö 33erge$ D gesogene unb

jum ioimmef oerlängerte £inie auf bie

Sonne; mir erhalten alfo ein ©reiect,

inbem AD bie &ö£e be$ 93erge$, AC

bie £änge be$ Sdjattenö unb ber

Söinfel bei C bic Äitye bei* Sonne

gibt. 3)ie £ängc

ber Seite AC rennen

mir, ben QÖinfet bei

A aud), er ift ein

rechter, unb t>c\\

^öinfcl bei C, alfo

bic Äöl;e ber Sonne

über ber betreffenben

$lbb. 119. iiiittclaltcrlicrjc ®arfteü*ung ber 9fteffung 9?ioubgcgenb rann
ber 6onnen[)öl)c unb ber £>öh,c eines (öebäubes

** *
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bocb bie Stellung ber Körper Sonne unb vDZonb jueinanber für jeben 3cit-

punft genau rennt, leiebt ermitteln. 3)ie «Sonne ftef)e in unferem ^alte

30 ©rab über jener 9Jconblanbfcbaft, ber ^Öintet bei C fei alfo 30 ©rab,

fo toirb bie 23crecbnung refp. 5^onftruttion be£ <2)reied$ ACD, rote roir fte

ju Anfang biefeö 5\!apitel3 ben ^id)tmatt)cmattfern empfohlen f)aben, er-

geben, baj? ber fenfreebt ftcfjenbe ^3erg bei einer Scbattentänge oon 8 Svlilo--

metern unb einer Sonnende oon 30 ©rab 4619 öfterer r;oct) ift. 28 ir fernen,

e$ get;t mit all biefen 9vedmungen unb 93?effungen ganj natürlict) §u, unb

eS ift roatjrtid) feine 5Sererei im Spiele, roenn e£ aueb auf ben erften 331 \d

bem £aien etroa$ fonberbar Hingen mag, baf? man bie £öt)e ber 23ergc

auf einem ^Beltrorpcr, bcr fici> über 384 000 Kilometer oon ber (£rbe entfernt

befinbet, meffen fann. ioier fei übrigen^ nod) ermähnt, baf? ber 'Slftronom

bie 93conbberge niebt fo, alfo in iljrer £>öf)enau0bet)nung fet)en fann, roie

mir c£ in unfercr ioilfe^eicbnung in 2lbb. 118 bargefteltt l;aben. ©er

vlftronom fief)t auf bie Q3erge fojufagen oon oben herunter, ober, roenn man
null, oon unten herauf. QBie ein £uftfd)iffer, ber über einen $urm fnmoeg-

fäf)rt, oon biefem nur bie Plattform fiel)t, unb fiel) auS bem Scharten, ben

ber $urm toirft, ein 93i(b oon feiner 5böf)e unb ^orm macben fann, fo fiebt

bcr ^Iftronom oon einem 93Zonbberg nur einen feud)tenben tylerf unb i>cn

Scbatten, ben bie Sonne oon itnn entroirft, mie eS au$ ben 9}?onb--

pf)otograp()ien auf Seite 232 unb fotgenben f)eroorgef)t. 3)a er aber nur bie

Scbattenlänge unb bie Sonnenl)öf)e $u fennen brauebt, fo genügt t>a$ jur

Clnftellung ber iobbcnbcrccbnungen.

2öir finb am (£nbc unfercr ^luöeinanberfetnmgen ! (£in großer ^etl

unfercr Cefer ift geioif} aud) längft „be£ trodenen £one3 fatt". 21ber mie ber

^tfeg, bcr un£ §ur freien Q3erge0f)öbe füfjrf, oon ber au3 ber Q3(itf ungel)inbcrt

meit binausfditoeift in bie Canbe, fid) burd) bid)fe£ ©orngeftrüpp roinbet, ba3

un£ aufhält, unö ju entmutigen brol)t, fo erklimmen roir bie reinen £>ö()en

bcr aftronomifd)cn 3Öiffenfcl)aft nid)t, ol;ne burd) ba$ ^ßirrfat ber Saufen

unb Formeln gcmanbelt $u fein, ol;nc roenigftenö flüd)tig in ba£ CabtyrintI)

matbematifeber Q3orfte(lungcn gefebaut 511 l)aben, in bem bie aftronomifd)cn

Ovccbncr tätig fein muffen, um un3 riduige 93orfte(tungen 00m ^öeltgebäubc

unb feinen Qßunbcm ju ocrmittcln. Sluct) in biefen fd)cinbar bürren 3ablcn

liegt für ben, ber fid) mit irrten, mit all ben intereffanten 9vcd)nung£metf)obcn,

oerfraut gcmad)t l;at, eine gar eigene °Poefic, benn fic bieten t>cn Scblüjfel

bar jur Pforte, bie in bie llncnblidiicit fütyrt:

£>icr bringt bcr iMitf in nie gemeffne ^Betten,

Umfuannct alle Stimme, alle 3citc"/

Umfaßt ber SBelten img,caär)lte Säjar.

.vier treifeu raftlos lltiüiarbcn Sonnen,
Sie mäljen fid) beran, fic finb verronnen,

Unb neue raudjen auf, oon £icl)t umfponnen,
(Ein 9luf unb 91ieber, (iro§ unb untuberbar.
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„Um (Srbcn maubeln 33Jonbc,
iSrben um Sonnen,
Miller Sonnen öecre roanbcln
Um eine grojje Sonne.

-Anbetung btr, ber bie große Sonne
ilfit Sonnen unb Grben unb iötonben umgab.

JUopftocf.

Unfere $timat im SÖeltenraum

Unfere Jpeimat im SBeltenraum, aus ber (Entfernung betrachtet. Sie Sonne nnb bie

ad)t SBanbelfterne. llnfer Sonnenfnftem eine Sternenfamilie. "Sind) Äometen umgreifen
bic 6onnc. Sic (Sntfernnna, ber Sßlapeten non ber Sonne. (£in trbifetjer ÜJia&ftab für
Ijimmlifdje ©rößen. 9lHes brefyt fid) in gleidjer Stiftung, ©ic toabre ^Bewegung ber

Planeten ift einfad), bic fd)cinbare rompligicrt. ©as ÜBeltbilb bes SBtolemäus mtt ber
rufjenben (Srbc. ©ie ocrund'clte 28cltmafd)inertc, unb ums Slönig Sllfons oon Äaftilien
bauon bad)te. Hopernitus tnirft bie (Srbe aus bem äJttttelpunft ber 3öclt. ©as 3abi'
ber Planeten. 2Bcsb,alb bie Sßlaneten um bie Sonne laufen. Keplers ©efe^e. ©röfte
ber Gönne unb ber Planeten, ©ic ^Ingaf)! ber Planeten, aJconbe nnb Kometen bes

Sonnenfi)ftcms. ©er £immel bot äRtHiarben Sonnenfnftcmc nnb (Srbcn.

(Sin tropfen nur im unenblidjen Ö^ean ber ^öelfen ift ba$. (Srben-

runb! (£3 ift bem Sd)neefternd)en oerg(eid)bar, t>a$ im milben Wirbel ber

93Miarben, oom Sturmminb getrieben, an un$ oorbeiraft unb im (ityao^

be$ ©an§en oerfcfyminbet, untergeht, unficfytbar wirb. £lncnblid) ift biefer

9\aum um un£ tyer, angefüllt mit feucfytenben Gelten fo meit ba$ Slugc

reicht, 3öo in biefem 9vaum ftel;t ber 95a(t, ben mir bewohnen, mo ift ber

ruf>enbe ^ol in ber (Srfcfyeinungen 'Jludjt? 93er5meife(n mir nicfyt auf ben

erften 93üd, un3 jematö in biefem ungeheuren (Setriebe 5ured)t §u finben,

menn mir brausen in ber (Sinfamfeit Stent an Stern gereift fe(;en, miffenb,

baf? hinter biefen im §m\xöfyc mieber unb mieber neue Sterne, neue ^Betten

auftauchen?! 21ber mie mir miffen, baf? biefe minjigen Sternlein, biefc

(cuci)tenbcn fünfte in ^Jöat>ri)ctt grofje Qöeltfugefn finb, fern ber t)eimat(icr)cn

(frbe, fo ertennt ber grübelnbe ©eift aud), bafj biefc Cicfyter nidjt fo biebt

beicinanber ftefjen, mie e$ un£ fcfyeinen miü. "Steife Oväumc liegen jmifcfyen

ben mächtigen <28e(ten; nur fcfyeinbar brängt fid) bem 2luge alk$ fo jufammen,

unb oon einem Stern bi3 §u feinem yiatfybav tyat felbft ber i
3
id)tftraf)(,

ber mit ^ierjigtaufenb^eiicnftiefcht burcf)$ ilniocrfum fd)rcitet, 3af)re,

Satyrjefmte $u manbern. 2öenn mir nur einen geeigneten Staubpunit im
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^Öeltcnraum einnehmen fönnten, um unfere eigene Sage, unferen &eimatöort

in btefer Q3ielt)eit ber QBelten beffer überfdjauen ju fönnen, wir mürben

un$ leid)ter jureebtfinben. „%*>, §u be$ (Seiftet klügeln wirb fo leid)t fein

förderlicher Flügel ftet) gefeiten!" könnten mir emporsteigen »om Erben-

runb, f)öf)er unb f)öl)er l;inauf, bi£ ber 93all, ber 1500 Millionen 9ftenfd;)en

jum ^öofmfin bient, oon bem au$ Sorge unb $reube, 5^lage unb 3ubcl

1500 millionenfad) gum 2iu)er emportönt, gleid) bem 9Jionbe ju einer

glän^enben Scheibe wirb, $u einer im Sonnenlicht leucfytenben $ugel, bie

t>on einer fleineren, bem 9)?onbe, begleitet mirb, mir mürben mit einem

Scblage all bie O^ätfet löfen fönnen, bie §u löfen bie 9)?enfd)f)eit 3af)r=

taufenbe brauchte, M3 ein Sv'opcrnituö fam unb bie Bewegung ber Erbe unb

it)rer ©efd)Wifter um ben 3entralförper ber Sonne erfannte. ilnb ftiegen

mir meiter unb meiter empor in ben 9vaum, mir fär>en bie Erbe Heiner unb

Keiner merben, ju einem blinfenben Stern werben, ber einen gemaltig größeren,

gewaltig feueren langfam umfreift in Weitem ^Ibftanbe. ^ber mir fätyen

and), baf? eö ntcr>t bie Erbe allein ift, bie, mie ein Schmetterling bie Campe,

jene£ flammenbe ©eftirn umfliegt, fonbern, baf? in teiI3 noeb näherer, teil$

Weiterer Entfernung bem Erbball gleid^geartete QSeltlugcln ben gellen 3entra(-

ftern urrirreifen.
s
2l cb t folcfyer Erben feigen .mir, in meitem ^Ibftanbe oonein-

anber, in immer größeren 5^rei3batmen um jene£ mächtige ©eftirn, ba$ fte alle

erleuchtet, fdnoeben, unb mie ber 9)Zonb (au£ ber großen Entfernung gefeljen

nutt nur nod) ein minjige^ £ici)tpünftd)en) mieber unermüblicf; ba3 Erbcn-

fternlcin umtanjt, fo gemährten mir aucl) bei ben anberen Erben fleine

Trabanten, jumeift bereu mehrere, bie i(;re Erbe ummanbern. ^lufier biefem

flammcnben 3entralftern mit feinen acfyt Erben unb beren 9ftonben, mürben

mir feine auffälligen Sterne meiter in ber 9^ät>e fet;en; all ba$ fcfywebte frei

im 9vaum, unb umgeben in meiter <5ernc oon all ben Sternen, bie mir aucl)

am JMmmel ber Erbe atlabenblid) fe^en fönnen.

E$ ift unfere Äeimat im QÖeltenraum, xva$ mir ba im ©eiffe, oon ben

klügeln ber ^antafie emporgetragen, tief unter un$ im 9^aume fcfymeben

fcl>cn; eä ift unfere joeimat: bie Sonne mit il)ren Planeten unb beren

9Wonben, ift unfer „S o n n e n f t) ft e m".

QÖir werben fpäter fernen, ba$ jene Millionen Sterne, bie am Äimmel

fünfein, Sonnen finb gleid) ber unfrigen, (eucfytenbe, im ©lityjuftanbe befind-

liche ^Öeltfugctn oon aufierorbenttid^er ©röfje, bie fef)r watyrfcfyeinlid) wie

bie Sonne oon bunfeln, fleineren Fällen umfreift merben, mie bie Erbe

einer ift. Sold)er QBeltförpcrgruppen, fotct>er Sonnen mit Planeten, ober

wie man fiel) ausbrücft, fold)er Sonncnftifteme, gibt e£ bemnad) 511 Millionen

im Söcltenraum. Ein jebe$ biefer Sonncnftifteme bilbet fojufagen eine in ftd)

gcfcbloffcnc ^rooinj im großen 9^eid)e ber Urania, unb fo ift unfer Sonnen-

fpftem in ber Qat unfere äeirnat im QBelfcnraum. 3cnfcit£ feiner ©renken

beginnt ber leere Ovaum, \mt> erft in weiter, weiter 'Jernc beginnen neue 9veid)e.
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W). 120. ®as ^lcmeten(i)(tcm

3m amttelpunlt fte&t bie 6o.uk, um pe Bmuir bewegen M >"
"KSfcK^S?* ®ÄSbra

»laneten: Webte, aSenus, (£rbe, iDtars, Der 6d)umrm bei 93Ianetotben obei 9lfterQtben,

Site Sätum Ürcmiis unb Neptun. ^Utci) bie »a$n eine. Rometen »ottei)). i|t mit ew
SS'et - les SRaununangels wegen flnb bie Wnbe ber:#«»«*?» «Ä ", g
Bon bc" Sonne hier nicht im richtigen SBerrjältnis batgefteHt. Stefje biesbeauglttfj Slbb. 121



$ld)t gro£e SÖanbelfterne ober „^Matteten " alfo umfd)Weben bie Sonne;

ficben ©efcfywifter tyat bie Erbe, unb biefe fieben ©eftirne fet;en wir natürüd)

gleichfalls als leucfytenbe Sterne am ÄimmelSjelt, nur behalten fie nicfyt

il;ren Stanb tt>ie bie ^irfterne, bie ja miteinanber wohlbekannte Stern-

bitber unb Konfigurationen bilben, welche fjeute nod) genau fo au£fer)en, wie

fie bie 2mtc oor 3at)rtaufenben fallen, unb bie aucf) nad) aber 3al;r-

taufenben nod) nidjt wefentlid) anbere formen l;aben werben, t>a bie Sterne,

bie fie jufammcnfe^en, fict> injwifcfyen nicfyt weit ooneinanber fortbewegt

tyabm. 3)ie °pianeten hingegen, bie it)re Greife um ben Sonnenball

befd)reiben muffen, laufen langfam unter ben ^irftemen am Äirnmel

weiter, unb eben biefe Bewegung unb it>r r u I; i g e $ £ i et) t unter*

febeibet fie fd)on bem freien
s2luge oon ben übrigen Sternen be£ Firmaments.

^Ibb. 120 §eigt un£ eine Karte unferer ioeimat im ^öeltenraum, eine

^arftellung beS SotmenfyftemS. 3m 9}iitfelpunft ffetjt bie Sonne, unb um
fie r)crum bewegen fid) in annäfjernb kreisförmigen 33afmen bie planeren,

^lud) eine gan^e ^Injal)! Kometen umfreift bie Sonne, oon benen bie

<3cfyn be£ einen, be$ „Kometen fallet)", in 2lbb. 120 fid)tbar ift. Q3on tiefen

Scbmeiffternen aber foll an anberer Stelle berichtet werben. 0er Sonne
am näd)ftcn ftct>t ber °ptanet 90? e r t u r. (fr befcfjreibf ben innerften,

Heinften Kreis um bie Sonne unb tft 58 Millionen Kilometer oon ü)r ent-

fernt. ^aft nod) einmal fo weit ift ber näd)fte °pianet oon ber Sonne entfernt,

bie Q3enu3. 108 Millionen Kilometer trennen if)n t»om Sonnenmittel-

punft. 21(3 l)ell glänjenber „^Ibenbftcrn" unb „9Diorgenftern" ift er ein auf

fälliges Objert an unferem Aimmel. ES folgt bann unfere Erbe, bie

149 Millionen Kilometer jenfeitS ber Sonne il)re Strafe §iel)t. 3l)re 33at)n

wirb umfcfyloffen oon ber beS näd)ften äußeren Planeten, oon ber beS 9tt a r S.

tiefer rötlid) teud)tenbe 9?ad)bar ber Erbe bleibt 227 Millionen Kilometer

oon ber Sonne fern. 9am fommt eine gewaltige ßütfe im Sonnenfoftcm,

bie man früher gan§ leer wähnte; auf unferer Karte ift fie mit fünften auf-

gefüllt, unb wir werben fpätcr fefjen, baf? in biefem 9?aum eine groftc ^lnjal)(

unenblid) windiger Qöeltcorpcrcfyen !reift, bie man „°p 1 a n e t o i b c n"

nennt unb bie oielleid)t bie krümmer eineS einzigen großen Planeten finb,

ber oor 'Sonen t»on 3at;rcn burd) irgenb ein uns unberannteS Ereignis

jcrfcfyetlte.

3n weiter Entfernung oom 9D?arS, fern, fern ber Wärmenben Sonne,

freift als fünfter Äauptplanet ber größte aller Erbenfterne, ber mächtige,

glän$cnbc Supiter; über 770 Millionen Kilometer liegen §wifd)en tt)m

unb bem Sonnenbad, ber oon bort auS gefet)cn fd)on red)t Hein erfechten

mufj. 9^od) faft einmal fo weit als 3upiter ift ber nädt)[te planet, ber mit

9vingen gefcfymücfte Saturn oon ber Sonne entfernt; 1425 Millionen

Kilometer liegen jwifd)en ü)m unb ii>r. — §)te bis je^t betrad;)teten

Planeten finb l)elle Sterne, ftc waren fcl)on ben eilten berannt, ba

* 144 *



fte
— oon ber Erbe natürlicf; abgefefjen — mit freiem

•^luge am Fimmel gefet)en tt>erben formen. 3)er nun

folgenbe Söanbelftern, ber 11 r a n u 3 hingegen, ift fo weit

oon ber Sonne entfernt, i>a$ er nur aU ein tteine$, bem

freien $Juge nicfyt auffällige^ Sternlein erfcfyeint; er würbe

erft 1781 oon Äerfcfyet entbectt unb fte^t ber Sonne genau

nocf; einmal fo fern aU ber Saturn, nämlid) 2860 Mil-

lionen Kilometer. <3)en äußeren Slbfcfytufj unb ben ©renj-

ftein be$ Sonnenreid)e£ bilbet ber acfyte flauet,

Neptun, ber, bem freien ^uge ftet$ unficfytbar, erft 1846

auf reclmerifcfyem 2Bege oon bem ^ranzofen Ceoerrier

entbecft unb oon ©alle in 93erlin am iMmmel aufgefunben

mürbe, ^aljeju 5000 Millionen Kilometer jenfeit^ ber

Sonne, in grauer Dämmerung, jieljt ber Neptun feinen

ungeheuren ^rei^ um ba$ ^ageögeftirn.

^uf $lbb. 120 fonnten au$ räumlichen ©rünben bie

planeren nicfyt im richtigen Entfernung3oerf)ältm$ ein-

gezeichnet werben, bie$ ift inbeffen in $lbb. 121 nacf)ge^olt,

au£ ber mir erfefjen, bafj in ber 9?ät)e ber Sonne bie

'SJanbetfterne enger beieinanber fteljen a\$ in ber

weiteren Entfernung. 3mmerl)in ift e£ fcfywer, fiel) hd ben

riefenl;aften Entfernungen im 2öeltgebäube eine richtige

Q3orfteltung oon ben Entfernungöoerf)ältniffcn ju machen;

oielleicl)t werben bie 9?aunwerf)ättniffe in unferem °pta--

netenföftem t>erftänblicl)er, wenn wir fte auf i r b i f et) e

Strecken übertragen. ^etnuen wir j. 93. einmal an, bie

Sonne ftänbe in Berlin, unb Merhtr, ber tf>r näcf)ftc

planet, ber, wie'Wir erfuhren, 58 Millionen Kilometer t»on

ber Sonne abftel;t, befänbe fid) in © r e 3 b e n. 3n bem-

felben 93erf)ältni£ plaziert, tarne bann bie 93enu3 in

^ i l f e n zu fteljen, bie Erbe in ber 9?äl)e oon 3 n g l
-

ftabt, ber MarS ftänbe fcfyon in t>tn tiroler Sltpcn

beim 93 r e n n e r , unb 3upiter müßten wir bei ber

(otat>t £ r i p l i $ im n5rblict)en Slfrifa unterbringen.

Saturn ftänbe bann mitten brin im bunflen Erbteil,

beim ^fcfyabfee, ber Uranus wäre in unferer füb-

afritanifcfyen Kolonie, im Öoambolanbe, zu fucfyen,

unb Neptun enbticr; ftänbe tief unten an ber ©renje

beS antarttifcfyen MeereS, etwaö nbrbtid) 00m S ü b --

polarfrei £.

9Bie fct)on gefagt, bewegen jtd) bie Planeten in

nicl)t ftarf oon ber ^reigform abweicfyenben E 1 1 i p f e n

Neptun,

Uranus

Salurn

Jujoiteh

Asteroiden

Mars
Erde

L Venus
k Merkur
lrSonne

3lbb. 121. (Entfer-

nung ber Planeten
von ber 6onnc

im richtigen Skrfjält»

nis bargeftdlt

91us fernen ^Selten 145 10



um bie Sonne, unb jn>ar a I ( c in b e r f c 1 b e n 91 i d) t u n g

,

bie burd) bie Pfeile in $lbb. 120 angcbeutef würbe. Sind) faft alle 9ftonbe

ber Planeten, unfer (frbmonb eingeregnet, bewegen ftcf) in berfelben

9vid)tung um ifjrc Planeten, unb bie Senne fott>ot>t wie bie (frbe unb

bie anberen platteten bref)en fiel) aucl) in bev nämlidjen 9\id)tung um
il;re eigene 'Slcfyfe. 3n VLbb. 122 ift jum befferen 93erftänbniS beö ©efagten

burd) Pfeile fowof)( bie Dotation ber (Jrbfuget wie if>re 93ewegung£rid)tung

um bie Sonne unb bie 9^id)tung, in ber fid) ber 9ftonb um bie (£rbe fcfywingt,

angegeben, unb toir fet>en, i>a$ all biefe Pfeile im g 1 e i d) e n Sinne
gerietet finb. 21(1 biefe Bewegungen erfolgen oon heften

nad) Often, tt>ie man e$ an ber täglichen ^refnmg ber (£rbe unb an ber

Bewegung be$ 9ftonbe3 am ioimmet leicht beobachten !ann. ^Öenn

toir in einem ©efäß mit Söaffer eine ^lujal)! Äol^ftürfdien aüe in ber

nämticr/en 9vid)tung

v
*r

9Ibb. 122. ©ie Dotation ber (Erbe um ifjrc Slcfyfe

i[)r Sauf um bie Gönne unb bie ^eroegunc) bes SDlonbes um bie

(Erbe finb gleid) gerietet. (6iel)e bie Pfeile.)

fieb, im Greife t)eruuv

bewegen fetyen, fo

werben wir barauö

fd)(ießen, bafj bie

SÖBaffermaffe burd)

tiwaü in gleichmäßige

9votation oerfettf wor-

ben ift, an ber natur-

gemäß alt bie barauf

fd)tt)immenben ^örber
s
2lnteit nehmen muffen. (£inen äf>nHd)en Schluß läßt aud) t>k gleichmäßige

Bewegung ber Planeten unb 9ftonbe im Sonnenfpftem ju; fie läßt oermuten,

ta^ sur 3eit, at$ btefeS mächtige Sterngetriebe entftanb, bie Materie, bie

e3 bilbete, eine ber heutigen entfprecfyenbe gleichmäßige Bewegung l)atte.

Söir toerben in einem fbäteren Kapitel auf biefe infereffante 'Jrage nod)

jurücfrommen.

(£incm gottlicben SBefen, ba$ weit über biefer Sternenfamilic im 9?aum

fdnoebt, erfcfyiene bie gange Bewegung ber Planeten um bie Sonne recfyt

einfad); eS fäf)e eben bie 5?örber, bie näheren fd)ncller, bie ferneren langfamer

weite Greife um bie Sonne §ief)en. ©an§ anberS aber fiel)t fieb ba$ oon ber

£rbe an, bie ja f c 1 b e r tt> i e b e r b e w e g t ift, unb für bereu Bewol;ner fid)

bie (£igenbewegung ber (frbe unb bie Bewegung ber Planeten am Jounmel

ju met>r ober weniger öer$widten 5\?uroen 5ufammcnfet3en, bie nod) baburd)

befonbcr£ Eomplijiert werben, t>a^ bie (£rbe balb langfamer, balb fcbncUcr

im Bcr^ä(tni3 ju ben anberen planeren $u laufen fd)eint, balb fiel) auf fte

ju, balb oon ifmen fortbewegt, wie man e$ fiel) leicht an 21bb. 123 llar machen

!ann, in ber S bie Sonne, A bie (£rbe unb B einen planeren oorftetten fofl.
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<S)a t>ie (i
:
rbc in itjrem ffeine--

ren 5lrei$ fdmeder läuft alä

biefer 'planet, etwa ber

9)Zar3, fo muffen, tt>tc jeber

bei einigem 9^act)benlen fin-

t>m wirb, bie eben gefdnlber-

ten ^ewegung^oerfdnebungen

eintreten. So fann bie (£rbc

einen anberen planeren in

feinem £auf überholen unb

hinter ii)in §urücfbleiben.

0er planet fcfyeint un$ bann

am Äimmel batb oorwärtS,

balb §urüd 511 laufen ober gar

[tili ju ftetyen, unb au3 all

biefen Bewegungen wirb

fcfyliefrlicf), wenn mir bie Bewegung eineö Planeten am 5Mmmel im Caufe

einiger Monate oerfolgen unb aufzeichnen, eine ntcfyt cjanj einfarf) 51t oer-

ftel;enbe ^uroe, wie e£ etwa 3lbb. 124 ernennen läfct.

^ir oerftetjen, bafj t$ t>tn bitten SdmMerigfeiten machen nutzte, bie

Bewegung ber Planeten §u begreifen, weil fie glaubten, bie (frbe ftetje

unbeweglich im Söeltenraume ftill unb a 1 1 e 3 bewege

f i cf; um fie, ben Mittelpunkt ber
<

2öett
/

fjerum. Bor S^opernifuS galt

ba$ Söeltbilb be$ °P 1 l e m ä u 3 , wie e$ Slbb. 125 jeigt. 3m Mittel-
punkt bie rutyenbe (frbe, unb um fie t)erum in immer größeren Slb--

ftänben ber Monb (<£ ), ber Merfur ( ? ), bie BenuS ( 9 ), bie Sonne (O),

ber MarS (tf), ber 3upiter (21) unb ber Saturn (t>). 3)ie äufjerften

Planeten llranuö unb Neptun Waren bamal3 nod) nicfyt entbeeft, unb jenfeittf

ber Bafm be$ Saturn backte fid) ^tolemäuö bie gro^e 5bol;lfugel, an ber

bie 'Jirjterne befeftigt waren. d$ war aufterorbentlid) fd)Wierig, für bie

SJlbb. 123. 3>eränöerlid)e 6teüung gweter

Planeten gueinanber



$bt$ängcr biefeö ^folemäifdjen ^ettfaffemS bte »erwiderten Bewegungen,

bie bie ^(ancfen seigen, unb bie, wie tt)ir eben fafjen, baburct) hervorgerufen

werben, baf? ftd) bie (£rbe fefbft wieber bewegt, §u erftären, ba ja in btefem

^ettfnftem ber (frbball unbeweglich im ^Kittelpunfte ber 2öe(t rul;te unb fiel)

nid)t um feine $ld)fe breite. So Ratten benn bie 'Sllten eine au^erorbentüd)

fomplijterfe 9DZafd)inerie nötig, bie fid) fojufagen hinter ben 5Miffen beS

großen QöeltttycaterS befinben mufjte, üiele burrf>fict>tige Sphären, an benen

bie ioimmelörorper befeftigf waren, unb bie fid) in »erwiefetter ^eife in- unb

umeinanber bewegen mußten, mit Äauptfreifen unb 9^eben!reifen, fuff fo,

wie fie fjeufe etwa ein SJZedjantfer ober Hl)rmad)er t>erwenben muffte, um in.

einer großen 5\!unftul)r bie Bewegung t>on Sonne, JJlonb unb Planeten

l;ert>or5ubringen. (Sief)e auefy "2lbb. 2.) $11$ kernig ^ItfonS t>on ^aftitien,

ber um bie SOtttte beS 13. 3al)rf)unbert3 regierte unb ein großer ^reunb ber

Sterntunbe war, ftd£> in biefcS ^JBettftiftem vertiefte, fagte er §u feiner Um-
gebung, er f)äffe bie ^ettförper fid) nact) einfacheren ^ftetfjoben bewegen

laffen; ein 'iluSfprud), ber if)tn ben £l;ron föftere, ba er ben ©eiftticfyen aH
eine böfe ©otteSläfterung erfd)ien, ibmen, bie fo üerblenbet waren, ein 9^iu)ren

an bie Q3orftcüung, bie (£rbe fei baS &er§ ber ^öett {ba l)ier ber ioeilanb

gelitten tjabe, l)ier fict> ©otfeS (Schöpferkraft geoffenbart), für uncfyrifttid) 51t

Ralfen, a\$ ob nid)t ber gewattige 2öeltbau, wie wir ifm fjeufe rennen, bie.

©röfje eines Sct)öpfer£ weit f)errtid)er erfcfyeinen liefje!

9* i ? f a u $ £ p e r n i ! u $ (21bb. 20)*) rifc bie (£rbe au€ bem

'Skltmittcfyuntt. §)ie ungeheure 5?(arf)eit unb (£infad)f)eit feiner £el)re ging

wie gelles £eud)ten buret) bie 2BeIt: §He Sonne ft c I> t ftill; bie

Planeten, bie (£ r b e n t d) t aufgenommen, bewegen fid)

um bie Sonne, unb ber tägliche Hmfdjwung b e 3 ganzen
Sternhimmeln ift nur f d) e i n b a r , ift baS $1 b b i 1 b ber

täglichen ©ref)ung ber (£ r b e um i 1) r e 'S! d) f e ! 'JreUid), aud)

biefer grof^c ©ebanfengang fanb feine ©egner, fanb (innwänbe mancherlei

2lrt. 9^ait meinte, man muffe bod) t>on biefer Bewegung ber (frbe ttwaü

füllen, muffe bod) förperlid) barunter leiben, wenn fid) bie (frbe wie ein

Greifet um ü;re ^d)fe brefje. 9)Zan fonnte fid) eben, an utwotllommene

irbifd^c BewegungSt»orrid)tungen benrenb, feine rechte 93orffetlung t>on einer

frei im leeren Weltraum fcfywebenben, fid) breljenben 5?ugel mad)cn. 91ber

langfam, (angfam breitete fid) ba$ £id)t über bie ^Belt auS, um nie wieber.

au »erlöfcfycn.

<S)ie 3eit, bie ein planet braud)t, um einmal feine 9^eife um bie Sonne

5U t>olfenben, nennen wir fein 3 a 1) r. 3e weifer ber befreffenbe Stern üon

bem ftrat)tenben Mittelpunkt biefeS SternfttffemS abfiel;!, je größer alfo feine

*) 9ti f o l a u s ftopernitiis rourbe 1473 31t Sborn geboren unb ftarb 1543 jit 5 r(UlC11 -'

bürg, luo er Sontfjerr war; Ijier blatte er bereits 1507' fein 2Beltfrjftem entworfen, cibcr erft

einige 2Ronote t>oi feinem 2obc erfcfjicn fein SBerf im ®ruct.
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Slbb. 125. ©äs 3BeItfnftem bcs s£tolemäus
§>ter ftefjt t"tc Crbc im ÜJttttelpunft ber 2Belt unb um jtc rjerum bcincgcn

ftd) Gönne, 2Ronb unb Planeten

^3at)n ift, um fo länger ift natürlich aueb, fein 3ab,r. So bewegt fid)

"3ft e r i u r fcfyon in 88 L£agen einmal um bie Sonne, bie 93 e n u € braucht

ba^n 225, bie (£ r b e 365 "Sage. 9H a r $ oollenbet feine 9^eife erft in 1 3af)r

unb 322 £agen, 3 u p i t e r gar erft in 1 1 3af>ren unb 315 £agen, unb ba$

3ab,r beä Saturn wäljrt 29

y

2 unferer 3al>re. Hranu^ l>at erft in

84 3at>rcn einmal feinen 3irteltan5 um bie Sonne ooltenbet, unb Neptun
cnb(irf) braucht nid)t weniger a(£ 164% 3al)re, um feine ferne, gemaltige

93at)n einmal 5U burcfymeffen. Sären ^Jienfcfyen oon unferer £cben$bauer

auf jener ^eft oorf)anben, fo könnten fie im beften 'Jalie ba nur ein falbes

3al?r alt werben, nur einen Sommer ober einen hinter erleben! QBaö

für fettfame ^erfpeftioen boeb, ba$ weitere ^luöfpinnen einer folgen Be-

frachtung eröffnet! Sie glürflid) mären — um nur ein$ ju ermähnen —
bie ju Beginn be$ Sommert bort ©eborenen baran, gegenüber benen, bie

nur einen Neptun-Sinter §u erleben l;ätten ! — 3)ie ferneren °pianeten

b e w e g c n ftd) audj) üiel langfamer al$ bie ber Sonne näheren. So
legt ber 90? e r t u r bei feinem £auf um bie Sonne in jeber Schtnbe
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<2Ibb. 126. (Elcmbius ^tolemäus
91ad) einem frcmgöftfdjen 6tid) bes XVII. 3nf)r

ljunberts

47y2 Kilometer surüd, bic (Erbe

beren 29% unb ber 3 u p i t e r

nur 13. Neptun gar bewegt

fiefy in ber «Sefunbe nur um
Sy2 Svüomcter oormärtS. ©iefc

immer geringer werbenbe 93ewe-

gung ber Planeten bei größerer

(Entfernung oon ber Gönne wirb

baburd) bebingt, baf? biefe bie

Körper um fo w e n i g e r ftarf an-

gießt, je ferner fie u)r ftefjen.

5Mer taucht nun n>ot)l bie 'Jragc

auf, tt>ie e$ benn überhaupt tommt,

baf? fiefy bie ^Skittorper umeinanber

bewegen, t>a$ fiel) ber 9)Zonb um
bie (Erbe, biefe fic£> um bie Sonne

bewegt unb fo fort. ^Jßaö §wingt

benn biefe Körper, fo unb nxdqt

anber£ in immer genau gleicher 3eit tyren 3cntralftern §u umgreifen, finb

fie bod) nicfyt burd) ^Icfyfen ober Reiben, wie ber 93att, ben ber 5?nabe um
fief) fjerumfcfywingt, mit bem 3entrattörper oerbunben! ^öarum eilt bie

(Erbe, eilt ber ^ftonb nid)t gerablinig im 9^aum fort, ofme 9^ücf[id>f

auf bie anberen Körper? 3unäct)ft wiffen wir, i>a$ bie Körper einanber

anjietyen. <3)iefe ©raoitationg- ober Slnjietyungäfraf.t, beren

©efet^e ber grof?e (Engtänber 3 f a a c Newton (2lbb. 74) gefunben fyat,

wobjtt jebem QSeltforper inne unb ift um fo ft ä r t e r, je größer ber 2öelt-

torper ift, ober beffer gefagt, je f d) w e r e r er ift. 0at>er wirb ber Heine

9J?onb bic gro^e (Erbe feb,r wenig §u ficf> fnnjietyen fönnen, wätjrenb bie

(Erbe ben ^ftonb ganj in ü)ren 93ann jwingt. ilnb weit bie Gönne

uncnbtid) oiel mächtiger ift aU bie Planeten, fo finb jene gezwungen, ficf>

it)r Untertan §u machen, 2öa3 nun im testen ©runbe bie ^InjietyungSfraft

ift, wie e$ ber Körper anfängt, einen anberen §u fid) „bjnjujietyen", ba$

wiffen wir nid)t. $lber auet) ba$ 'Söcfen ber (Eleftrijität unb beS ^agnetiS-

mu$ ift unä ja unbefannt, unb bod) rennen wir bie ©efet$e beiber Gräfte

rccfyt gut unb arbeiten in ber ^rarjä mit ib,nen. Sef)en wir nun ju, wie

bie lrei^ät;nlid)en 93al;nen ber platteten juftanbe fommen.

(Ein 93oot, i>a$ wir auf bem 3öaffer treiben fefjen, getwrcfyt, genau

betrad)tet, 5 w e i Gräften, ber Straft be$ 9vubcrerö unb ber 5^raft be$

Strome^. 93eibe Gräfte vereinigen fiel) unb t>a$ 93oot wirb ba^er einen

Mittelweg einfd)tagen. Söenn auf eine 93iiiarbhtgc( K in 2lbb. 127 ein

6tofj geführt wirb, ber fie naefy A treibt unb im g(eid)en Moment ein nod)
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9Ibb. 127. Paralle-

logramm ber Gräfte

einmal fo träftiger Stof?, ber fie nad) B treibt, fo ge-

tjorcfyt bic .^uget beiben Gräften gleichzeitig unb wanbert

nacb; C (fie befcfyreibt bie ©iagonatc K-C be$ Parallelo-

gramms KACBK). 9Zun, and) bie Planeten bewegen

ftcf> unter bem (finftuf? 5 W e i e r Gräfte ! ©er (£rbe

wofmt eine gewiffe (Eigenbewegung inne, bie fie

immer gerabeauS in ben 9laum tyinauS roeiter-

fliegen tiefte, wenn nidjt wieber bie $1 n 5 i e \) u n g € --

l r a f t ber 6o«ne ba3 t>erf)inberte. 'Jöäre bagegen

nur bie ^Injicljungöfraft ber Sonne oorfjanben, fo ftürjte

bie (Erbe bireft auf bie Sonne 51t unb fiele in fie hinein.

93eibe Bewegungen aber vereinigen fiel), unb e£ entftef)t

fo bie frci$ät)nlicr/e 93af)n. S in $lbb. 128 fei bie Sonne

unb E bie (Erbe. QÖirfte bie (Eigenbewegung ber (Erbe

allein, fo fäme fie nad) einer gewiffen 3eit beim

fünfte a an, wirfte bie ^Injietjung ber Sonne allein, fo fäme fie nad)

berfelben 3cit beim fünfte b an. Beibe Gräfte Wirten jufammen,
unb bie (Erbe läuft nad) c. 3f)ve (Eigenbewegung, bie fie immer gerablinig

weitertreiben würbe, zwänge fie je^t nad) d §u fliegen, bie Sonne riffe fie

nad) e, unb fo eilt fie, beiben folgenb, nad) f. (otatt nad) g ober h, rollt

fie au$ bemfelben ©runbe nad) i, unb fo fommt fcfylieftfidj) bie 5?rei3baf)n

5uftanbc. 5? e p 1 e r war e$, ber bie ©efetje, nad) benen fiel) bie Planeten

bewegen, ernannte unb (1609—1619) fie in feinen brei berühmten Sätjen

nieberlegte.

© a g erfte ber Kepler f
d) e n © e f e t} e befagt, baf? fiel) bie °P»la

neten nicfyt in Greifen um bie Sonne bewegen, fonbern in (Etlipfen. ©ie

Sonne ftel)t nxd)t im 9J2tttelpunft biefer 93afm, fonbern in einem „93renn--

punfte" ber (Ellipfe. 3n <2lbb. 254 ift eine fold)e (Ellipfe bargeftellt. ©er

mit S be§eid)nete ^untt ift ber eine 93rennpunft. 'Jöir feb,en, baf} ein

Körper, ber in fo(cf>er 93at)n bie Sonne S umwanbert, feinen $lbftanb *>on

ber Sonne änbert.

© a $ zweite © e f e t3 legt üor allem bar, bafj bie ©efcfywinbigfcit

ber platteten bei ib,rer Säuberung um bie Sonne in t>en oerfcfyiebencn (Ent-

fernungen t>on ber Sonne oerfcfyieben grofc ift. Sie muffen in ber Sonnen-

nähe fcfyneller oorwärtä eilen at$ in ber Sonnenferne.

©a$ b r i 1 1 e © e f e {5 bringt fet>r intereffante Beziehungen zwifcfycn

Sonnenentfernung unb Hmlauföjeit um bie Sonne bei ben einzelnen Planeten

Zum Sluöbrud. 28ir wollen unS ba£ an einem 93eifpiet ttarmad)cu. ©er

SDZerhtr bxaud)t runb 88 ^age, um einmal um bie Sonne ju laufen, bie

(Erbe runb 365 $agc. 3öenn wir nun jebe ber beiben 3al)lcn mit fid) fclbft

multiptijieren, fo erhalten wir bie QBerte 7744 unb 133 225. ©ie letzte

3al)( ift runb fiebzefmmat größer al£ bie erfte.
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^ mb. 128. 3Btc Me freiscüjnltd&e 93afm

j eines Planeten entfteljt

9?ad)bem wir fo ba£ 93er-

l)ältni$ ber beiben HmlaufS§eiten

betrachtet f)aben, wollen wir ba$

ber Gonnenentfernungen anfeuern

£)ie mittlere Entfernung t>on ber

Gönne beträgt, in Millionen

Kilometer auSgebrüdt, für SSfter--

rur 58, für bie Erbe 148y2 . 9Xut-

tipti^ieren wir jet}t beibe 3af)len

brcimal mit fid) felbft, fo erhalten

wir bie Söerte 195 112 unb

3 274 760. Überrafcfyenberweife

ift ba$ Q3erf)ä(tni3 beiber 3al?ten

jueinanber ebenfalls wieber nalje-

§u 1 su 17. 3mmer »erhalten fid),

wie Kepler fanb, bie Öuabrat--

5at;len ber ilmtaufäjeiten jweier Planeten ebenfo §ueinanber, wie bie 5htbtf--

5at)ten ber Gonnenabftänbe.

'Sftan fann auf biefe 2öeife t>on ben befannten 3af)len unb 93erf)ärtniffen

auf bie teilweife nod) unbekannten eine# neu entbeeffen planeren fcfjtte^en.

eingenommen, tt>ir entbeden tyeute einen Planeten uni> fonnen feine Ent-

fernung oon ber Gönne meffen. Gie betrage 445 Millionen Kilometer.

93ergleid)en wir nun bie i^ubifjal)! baoon mit ber Svubüjaljt ber Gonnen-

entfernung ber Erbe, fo erhalten wir ba$ 93ert)ältni3 1 : 27. <3)arau3 fönnen

wir fofort bie ilmlauf^eit be£ neuen ©eftirnS um bie Sonne berechnen,

benn fie mufj im Quabrat ebenfalls wieber 27 mal größer fein <xU bie

quabrierte llmlauf^cit ber Erbe, ^üljren wir bie Heine 9fod)nung au$,

fo ermatten wir 1897 ^age aU Umlaufe^eit be$ neuen Planeten.

^cr riefenljafte Gonuenball ift bie ungeheure ^riebfeber biefer Gternen-

famitie, iljrer enormen 5\!raft unb ©röfce orbnet fid) aKeS unter. Ein 93lid

auf eibb. 4 jeigt un$ ba$ ©röf?enoerf)ältni£ ber Gönne unb ber

planeren gueinanber. Sie aüe jufammen, in ben l;ol)l gebadeten Gonnen--

leib fjincingcfüllt, würben nur ben 560. ^eil be^felben füllen!

5ld)t gro^e planeren, mit jufammen 27 ^onben, über 950 fleine

Planeten ober ^lanetoiben unb eine gan$e Slnjaljl Kometen bilben bie

Familie ber Gönne. Slnb oon alt bem würben wir nid)t£ mal)rnel)mcn, wenn

wir un$ fo weit oon biefem Gonnenfpftem entfernten, wie bie ^irfterne oon un$

entfernt finb. SftidjfS l)inbert unS, anjuuel^men, baf? and) in jenen 9ftilliarben

Gonncnfwftcmcn 9J}itliarbcn Erben mit 9^illiarbcn bdebkv ^Kkfen twts-

(;anben finb. 3l)rc Eriftcnj anjunetymen, ift auf jcben <5aü minber abfurb, aU
ju glauben, bie Erbe wäre ber einjige Ceben tragenbe Ort im Slniucrfum!

Ein neuer 9JZittc(punff3wal)n, ben ein neuer 5lopernifuö jerftören müfjte!
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(Sntfcrnuncjen unb ©rögcn im ©onnenfpjtem

(Entfernung

ferne u. Seiften' 6
D °

n\^in
bes Planeten aHUioncn



©ie Sonne tönt naa) alter 2Beife
3n 53ruberfph,ären 3Bettgefang
Unb itjre norgefcf)tteb'ne 3teifc

93olIenbet fie mit ©onnergang.
3fjv 9lubIicE gibt ben Cngeln Stärfc,
UKenn teinev fie ergrünben mag,
©ie unbegreiflid) fjotjcn 2Berfc
6inb fjerdid), tote am crften Sag.

(öoettjc

©ernte unb ©onnenfrafte

2Bas bic 6onnc nermag. SlUes burd) bie Sonne. Sic Sonne treibt alle 9\äbcr, (Eifenbarjnen

unb Sd)iffe. Sie 6onne unb ber Siiagarafall. Sirettc ^lusnuijung ber Sonnenroärmc
burd) 6onnenmotoren. Sie ßeudjtrraft ber 6onne. Sic Temperatur ber 6onne. 9öic

man bic Sctnpcratur ber Sonne gemeffen f)at. Sic Quellen ber Sonncnroärme. ^lud)

bic Sonne mu% erlöfd)cn. Sic (5rö§e ber Sonne. Sic 93cfd)affcnf)ctt ber Sonnenober^
fläd)c. Sic Ghanulation. 93on ben Sonncnflcctcn. Sonncnfledc unb irbifdje C£rfcD)ci=

nungen. Sraf)tlofe Sclcgrapfjie groifrfjcn Sonne unb (Erbe. Sic Sonncntorona. Sic
^rotuberangen. Sic Sonncnfadeln. Sie Slonftitution ber Sonne. Voraus bie Sonne

bcftef)t. (Sine grufeligc *ißerfpertiDc.

Heber ^Serg unb £al rollt ber Sonnenmagen unabläffig; balb ift er

f)od) broben auf ber ^Intyö^e, batb brunten in ber £tefe. llnb tt)enn in iljm

ber Sonnengott ftraf)lenb unb btenbenb über bie £öl)e rollt, treffen unö feine

fengenben ^Pfeife unb ermärmen bie alte ftarre (£rbc, fie fd)müdt ftct> mit

raufcfyenben 5lrän§en unb buftenben 93lumen unb überall flingt unb fingt e$,

brausen unb aud) brinnen, in ben ioerjen ber 9ftenfd)en, unb e$ ift (Sommer-

luft! ©leitet er aber abmärtö, ber Sonnenmagen, tief l)inab in ba$ £at,

bann oerfdiminbct er in ben Hebeln, unb feine Pfeile finb matt unb ftumpf

unb §ünben nid)t. <3)ann melfen bie 93lumen, üerborren bie ^ränje, unb nur

ber 9^orbfturm brüllt burd) bie Canbe. ^riftallene 93urgen bauen fid) auf,

e$ regnet glifjernbe Nabeln, unb bie meifje §)etfe legt fiel) über bie (£rbe.

<3)ie ^ftenfcfyen sieben fief) §urüd in bie fcfyüljenbe ^effe ber Stabt unb er-

marten be£ ^interö (£nbe, ba$ 9Iufmärt£fteigen be$ leucfytenben ^agenö.

3ur iVrül)(ing^eit, ba fteigt be£ Sonnengottes 2öagen empor unb aufS neue

fdmuitft fid) bie (Üfrbe. §)er hinter unb feine Pannen fallen tym »ergebend

in bie Speichen, fd)leubem »ergebend if>rc im ^roft erflingenben friftaltenen

(y>cfcl)offe, unb ber raufte 9?orb tobt »ergebend ba^mifeben. 3>e3 Sonnen-

gottes Pfeile treffen, unb beS QÖinterö Äeere meieren oor ber £>elte unb

^ärme grollenb ^urücf in bie Ovegioncn ber ^pole. ^llle 3al;rc erleben mir
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2lbb. 129. Anbetung ber 6onne hti ben Snfas
älllS „Cerömonies et coutumes religieuses des peuples idolätres" SJcrnl). Spicart 1723

e$ mieber unb alle 3al;re ift'S im« g(cid) neu, g(eid) intcreffant, biefee kommen
be« ^ritytings. (Ein neues £eben, neue Äraft fct>eint auefy in uns §u puffen,

wenn jener ^euerbatt bort broben aufwärts fteigt. (£g ift feiner fo att, ber

fict) nid)t verjüngt füllte, nnb feiner fo franf, ber nid)t neuen 9ftut oerfpürtc,

tt)ie es benn ja aud) unbestreitbar ift, bafj mit bem (

2Öieberertt)ad)en be«

Sommerö ber allgemeine ©efunbrjeitöjuftanb bes 93olfeö fid) beffert. Sef;en

mir genau §u, fo jeigt e« fid), bafi überhaupt aüe Gräfte in uns umgeformte

Sonnentraft finb. <3)enn ber 9)Zenfd) ift, maö er ifct! Dilles aber, mas mir

offen, mäd)ft, mirb unb gebeizt im Straff ber Sonne, ileine ^ftanjc oermag

ot>ne SonnenÜd)t unb tarnte ju mad)fen unb jebes £ier ift mieber auf bic

^ffanjen angemiefen, ob es fid) nun ausfcfyfiefjüd) t>on ii>nen n<u)rt ober ob

es üon auberen Vieren febt, bie fcfyüefjlid) mieber ^flanjen $um Aufbau ü)rcö

Körper« oermenben. $lber Sonnenlicht unb Sonnenmärme finb ja aud) bireft

jur ^lufrecfyferfjaltung jcber beeren CebenStätigteit nötig, unb fo fefjen mir

ein, bafj in fester Cinie aüe SO^u^fetfraft ber friere unb <3ftenfd)en u m -

geformte Sonnenenergie ift. Hub nid)t nur bie 5\taft ber

^JZuötefn! ^lud) bie 93erftanbc3fräfte, bie id) aufmenbe, biefe ^luöcinanber--

fct3ung ju fd)reiben, bic ber £efer aufmenbet, fie §u »erfreuen, entstammen —
menn mir bis an ba$ (Enbc gefjen — jener 150 Millionen Kilometer ent-

fernten ^euerfugef broben am Firmament!

<S>icfer Stern, ben mir Sonne nennen, ift i>a# Äerj, bie ^riebfeber bcS

ganzen ^(anetenfyftemS. <£>ennod) ift er ein ^irjtern mie atte anberen, ber
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Aftern, ben tt>ir umfreifen. 5Iuö großer ^erne gefef)en ift aucf) er ein

flimmernbeö £id)tpünttcf)en gteicf) all ben ^aufenben ba broben. — <S>ie

Sonne ift fojufagen ba$ mächtige Äerbfeuer, ba$ alle Reffet Ijeijt unb faft

alle Gräfte auf (frben unb auf ben anbercn Planeten ftammen t>on it>r. Wir
fönncn e£ »erfreuen, ba$ fef;r intelligente unb fultioierte 93ölfer toie bie alten

3nber unb tt>ie bie mcrifanifcfyen Ureinwohner, jur Sonne beteten. C2lbb. 129.)

©ie ^ftropljttfif ift aud) imftanbe getoefen, bie Äitje, bie biefer ungeheure

^euerl;erb entttnefett, §u berechnen unb bie Gräfte §u meffen, bie t>on i|m

au£gef)en. Wir ttnffen, bafj bie Oberfläche ber Sonnenfuget 6500—7000

©rab f;eif? ift, unb ü)r 2\<$)t gteief) bem t>on 1400 Öuabrillionen ^erjen.

5)ie Wärmemenge, bie bie Srbtuget innerhalb eineS 3af>re3 t»on ber

Sonne §ugcffraf)lt erhält, reicht f)in, um einen bie (£rbe ring£ umgebenben

(£i£pan§er t>on annäl;ernb 54 öfterer £öf)e refp. 3)icfe §u fcfymefjcn. $lber

nur ber 2735-milIionfte £cil ber oon ber Sonne au$geftraf)lten ©cfamt-

energie fommt unferer (frbe jugute; fehlte biefe, fo ttmrbe auä bem frucht-

baren Planeten mit feinem taufcnbfacfycn Ceben, feinen raufcfyenben Kälbern,

feinen frud)tbarcn Ebenen, ein toter, ftarrer ©efteinöbatt, bmn bie mittlere

Jahrestemperatur, bie \ti)t für (Europa 13 ©rab Wärme beträgt, toürbe

o l) n e Sonnenbeftra^Iung auf naf>e 270 ©rab 5? ä 1 t e ftnfen!

^ftan f)at einmal Dcrfucfyt, bie 5^raft biefer mächtigen Weltteud)fe nad)

^[crbcftärlcn anjugeben unb ift ba $u ungeheuren 3af)ten gekommen, <S>a3

wirb un$ ocrftänb(id), wenn wir bebenfen, bafj — t>on einigen gan^ fpejiellen

5\raftäuf?erungen abgefetjen — alle irbifd)en Gräfte ber Sonnenenergie ent-

stammen, teitä bireft, teils inbireft. 3ebe3 £id)t, ba$ unfere 9?äume erteilt,

wenn bie grof?c £eud>te unter ben ioorijont gefunden ift, jebeS "Jeuer, ba$ unö

erwärmt, wenn im Winter ü)re Strahlen un$ nicfyt fräftig genug treffen

fönncn, ftammt bennod) t>on u)r. Qcv Äotjfpan, mit bem ber unjiotlifi'erfe

^aturmenfd) feine ioütfc erleud)tet, bau 9^eiftg, mit bem er fein Lagerfeuer

unterhält, ftammen fte nicf)t oon QSäumen, bie einft im Straft ber Sonne

nntd)fen? 5)a$ ©a3 beS mobernen ©ro£ftäbter£, bie 5^of)ten, mit benen er

feine Ääufer wärmt unb au$ benen er ba$ £eud)tgag fog, finb eS nicfyt

umgcwanbclte Sonnenftraljfcn? Wir wiffen, bafj bie Steinfof)fe Stein

geworbene^ &0I5 untergegangener Wälber ift, bie einft — oor 3af)r--

miüioncn — bie (£rbe bebeeften unb im Straf)! berfetben Sonne grünten,

bie t;cutc unfer $om reifen mad)t. Sind) bie 93raunfof)fe entffammt

bem ^flanjcnreid) unb ba$ ^erroteum, jenes fettfame (£rböt, ftammt auö

ben Ccibcrn oon 9^itliarbcn untergegangener £iere, f)auptfäd)Iid) 'tOZeereö--

beroof;ncrn, bie ebenfalls in grauer Q3oi'5cit burd) bie Sonne unb ba$, toa^

fie tt?ad)fen lief?, lebten, ©en Spiritus gewinnen \v\v toieberum auö ber

^flanjc, unb ba$ Wad)^lid)f, bcjfcn trüber Schein unferen 93orfa^ren ein

ibealeS Cid)f bünfte, enfftammen feine Greife nid)t ebenfalls bem $ier-- unb

^flan.^cnrcid)? 0ie ruj3cnbc Tranlampe be^ €^fimo, fommt il;r 93rennftoff
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nicfyt au$ bem §ter=

forper, atfo inbireft

auö berSonncnfraft?

Hnb unfer eleftrifcfyc^

£id>t? S)ie ©arnpf-

mafcfyine treibt bie

3)tinamomafd)iue,bie

bie eleftrifcfye (Energie

entroicfetf, aber jene

3)ampfmafd)ine tt>irt>

mit Steinfotyten an=

getyeijt ober mit an-

beren bem £ier-- unb

^ftanjenreid) ent-

nommenen Stoffen

!

So fm)rt aud) f)icr

ber oiel gettmnbene

^Jöeg jur Sonne 511-

rücf, nnb Sonnenfraft

vergangener 3al;r-

taufenbe ift e$, bie

un£ mit ber (£ifen-

batyx, mit bem

3)ampffcf;iff über £anber unb 9Jieere treibt, un£ im ^ya(?rftul;f emporhebt, bcn

Dampfhammer toucfytig nieberfaüen fäfjt unb Millionen Oväbcr treibt. —
Sonnenlicht «ergangener Seiten bünjett un£ im Schein ber ^erje, im ©a$-

brenner ber £aterne, im ©lüfjficfyt unb 93ogenlid)t ber ©rofcftabt entgegen.

(?in rid)tige£ ^ärctjen, ba$ aud) beginnt: „Qt$ toar einmal!"

(?£ mirb f>ier üieü'eicfyt mand)er einwerfen, baf? man fjeut^utage bort, tt>o

'Jöaffcrfräfte jur Verfügung fte^en, bie §)ampfmafd)ine gar nid)t mef)r bemtnt

unb mit 5Mlfe be3 faüenben ^öafferö Turbinen treibt, bie mieber anbere Cicbt

ober 5?raftmafdeinen in ^ätigfeit fetten. 91m 9?iagarafatt in Omenta finb

bie mäd)tigften Einlagen biefer $Irt. (£ine fyaibt Million 5\!ubifmeter Qöaffer

ftürjen bort pro Minute bonnernb nieber, bie eine 5?raft oon 17 Millionen

°Pferbeftärfen entmidetn. §>ie Anlagen nutzen bleute fd^on 130 000 °Pferbc=

träfte au$! 5Mer oerbrennt alfo !eine Steinfof)(e, fein ©a3, fein ^errofeum

unb £015, fur§, feine Sonnenenergie treibt biefe mäd)tigen ^ftafdnnen. —
2lber nähere Überlegung ,^eigt, bafj aud) biefer Cnmoanb binfädig ift! QBärc

bie Sonne nid)t, jene ^Söafferfätfc mürben in fur§er Seit aufhören 31t

cjiftieren! QSer fcfyafft benn t>a$ Gaffer t)inauf auf bie 5böf)en, oon benen

eg mit mäd)tiger 5?raft nieberfättt? i e Sonne! Sie üerbunftet mit

^Ibb. 130. Sonnenmotor
auf einer 6trauftenfarm in Kalifornien
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il;rer ÖÖärme t>a& 3öaffer in vDZeeren unb <oeen, bluffen unb Bäcfylein.

(£$ frcigt als Söafferbampf empor unb al£ Wolfen fet;en nrir'3 fjocf) oben

5iet>ctt. $1(3 Ovegen unb Schnee fällt ba3 emporgehobene Gaffer wieber f)erab

unb ftrömt nun t>on ben £öt;en ju $a(. 9Rur bort, wo ftarreä ©efälle

ift, oermag baä Gaffer Arbeit §u teiften, ba e$ aber mcfyt wieber bergauf
fliegen rann, fo muß e£ emporgehoben werben; bie Sonne ift bie mächtige

^umpc, bie bieö in ber gefd)ilberten
(

2öeife beforgt. So treibt f i e bcnn

inbireft jene gewaltigen Turbinen an ben ^afferfällen unb ba$ 2öafferrab

beS ^Cftülterö im ibtyltifcfyen Scfywaräwatbtate.

2lud) bie Gräfte be$ Söinbeä, bie ber
(

2öinbmütter in feine SMenffe §wingt,

bie Wir bei 'Jßinbmotorcn unb bei Segelfcfyiffen oerwenben, finb umgeformte

Sonnenenergie. ^öinb unb Sturm finb ftarre Strömungen ber £uft, bie

burcl) bie oerfcfneben ftarre Erwärmung ber ßuftfcr/icfyten burct) bie Sonne
f>eroorgerufen werben, ©äbe eö feine Sonne, fo würben fiel) bie ßuftfct)icl)ten

fcfyneti gleichmäßig nm bie (£rbfuget legen unb eine ewige ^öinbftille träfe

ein. Ob alfo ein <3)ampffct)iff, ba$ mit Steinlofjlenfeuer feine Schrauben

unb 9väber treibt, un$ über ben Ojean trägt, ober ein Segelfctnff, ba$ ber

^Öinb oor fiel) ^erjagt: S o n n e n t v a f t ift e$, bie un£ beförbert.

'SBenn wir nun bebenden, wie unrationell felbft unfere beften 3)ampf--

mafcfyinen arbeiten, baf* fie nur ^twa i>m fiebenten ober achten £eil ber im

Brennmaterial aufgewenbeten 'Söärme als ^Irbeitöleiftung wiebergeben, ba$,

wir alfo i>m allergrößten $eil ber fo teuren unb immer rnapper werbenben

Sfeinfof)fe oi)ne jeben 9^ut3en oerbrennen, fo begreifen wir, wie ungeheuer

wichtig eö Wäre, ftaft ber in ben Steinkohlen aufgefpeict)erten Sonnenträftc

früherer ^age bie Sonuenträfte, bie tägltct) ungenuf)t in ben QBafferfällen unb

im ^inb oerloren get)en, in$ 3oct) ber mobernen ©roß--3nbuftrie §u fpannen.

SMer unb ba beginnt man ja fcf)on, bie 'SBafferlräfte §u nüt)en, unb man l>at

berechnet, ba$ man mit ber in ben ^öafferfällen 'SimeriraS rut)enben Straft

alle 9ftafct)inen ber bereinigten Staaten treiben tonnte, ot)ne für einen

Pfennig 5?ot)le $u oerbrennen. &ier liegen noct) ungeheure Sct)ät)e, bie bem

9?ationalwol)tftanbe jugute fommen tonnten. Q3iclleict;t wirb man e$ auef)

noct) einmal lernen, bie 5*?raft be$ QBinbeö beffer au^unut^en, ber ja zuweilen

mit einem ©rutf oon §er)n 3entnem auf ben Quabrafmeter "Jläcfye wirft.

03etänge e$ aber, t>av Sonnenfeuer felbft jum Äei^en ber Reffet $u

oerwenben, fo wäre t>a$ 3beat ber ^luönut^ung ber Sonuenträfte erreicht.

Seit längerer 3eit ift in ber $af auf einer Sfraußenfarm in Süb-^affabcna

(Stalifornicn) ein „S n n e n m 1 v" ftänbig in Betrieb, ben wir in

Wbb. 130 barffellen. (£$ ift bieS ein au£ einzelnen Spiegelflächen jufammen-

gefetjfcr £> 1) 1 f p i eg el (S) i>on runb 11 öfterer <S>urcl)meffer, ber bie

Sonnenfrrat;tcn auffängt unb auf einen im Brennpunkt bc£ Spiegelt ein-

gefetjten, mit Gaffer gefüllten Reffet (K) wirft. SMefer Reffet t>at bie £orm
einer O^öljre, ift 4 Steter lang unb bilbet fo^ufagen bie Slcfyfc be^ Spiegelt;
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tri unfern1 ^Ibbilbung ift er beutlid) ju erlernten. Bei gutem Somtcnfcfycin

werben bic Wänbc biefeg 5\!effel£, wenn er teer bleibt, in einer Stunbe rot-

gliu)cnb! 3)ie 400 ßiter Gaffer, bic er enthält, fieben fcfyon nact; einer

Biertelftunbe, unb ber ftcfy entwitfelnbe ©ampf treibt einen 9^otor oon jelm

^ferbefräftett, ber feinerfeitS ein Äebewerf betätigt, t>a$ in ber Stunbe

5600 Citer Waffer förbert. 9)?an wirb 5ttgcben, bafj t>a$ eine gan§ refpcftable

Ceiftttng ift. 3)em 30?enfct)en ift md)t$ unmöglich unb fo wirb er einft bic

Ovoffe be$ Sonnenwagenö »or feine 9)Zafd)ine fpannen unb einen mächtigen

Stern §u feinem Gftaven machen.

Otnte Somtentid)t unb Sonnenwärme Wäre unfer (£rbball eine leblofe

Sd)lade, ein unbewohnter, unbewohnbarer planet, auf bem jebeö t)öf)er

organifierte £eben unmöglid) wäre. *3Bir fef)en, ba$ bort, wo bie (sonnen*

ftrat)(en nur fe^r fd)räg ober längere 3eit gar nid)t auftreffen — wie in ben

^olargebieten — alleg in (£i$ unb Scfyttce erftarrt unb bie organifcfye Welt

nur ein fümmerlid)e$ ©afein friftet. Wie gewaltig mufc bie Wärmequelle

fein, bie, obwohl runb 150 Millionen Kilometer t>on unferem Wofmfit3 ent-

fernt, bod) imftanbe ift, bie (£rbe in einen 3uftanb $u oerfet3en, ber e$ ber

organifcfyen 9^atur möglid) macfyt, feit 3at>rmillionen in unoerminberter

Üppigfeit fid) ausbreiten. <£$ ift oon jefjer ba$ Bemühen ber $lftropl)t)firer

gewefen, bie Ceucfytfraftunb Temperatur ber Sonne $u ermitteln.

§>ie erftere ift weitaus leicfyter §u beftimmen äl$ bie letztere, unb mit 5Mlfe t>on

fef)r fetten tunftticfyen Sonnen (nämlid) fc(>r ftarlen eteftrifcfyen Bogenlampen)

at£ Q3ergleid)ö--ßid)tquellen auf pf)otometrifd>em Wege ermittelt worben. <£$

jcigte fiel), bafj eine eteftrifcfye Bogenlampe oon 10 000 ^ormaüer^en ioellig-

feit (bie gewöhnlichen Bogenlampen tyabett nur gegen 800 ^erjen £id)tftärle)

eine ^läcfye, bie fid) üwa 20 3entimeter oon ber Campe entfernt befanb, ebenfo

t)eü beleud)tete, wie biefe ^läd)e oon ber Sonne bcleudjtet würbe. (£rft

288 000 ^cormalferjen, einen 9Xeter oon einem Blatt Rapier entfernt,

fönnten biefeö fo f)eü beleuchten wie e$ bie Sonne tut. §>ie Sonne aber ift

etwa 150 000 Millionen mal weiter entfernt. <£$ ift hierbei §u erwähnen, bafc

nad) ben ilnterfud)ungen oon langtet) Hwa oier 3el)tttel ber Sonncnftral)lung

beim ©urcfygattg burd) bie (£rbatmofpf)äre »erfef/tueft werben. 9)?an tttüfne

1400 000 000 000 000 000 000 000 000 (in Worten 1400 Suabritlionen)

S?er$en in ber Sonnenentfernung aufbauen, wenn man eine biefem Weltförper

gleicfyfommenbe £icb;tfülle erzeugen wollte! Saugtet) oergfid) t*a# Sonnenlicht

mit bem £id)te gefc^mot^enen Staf)l3 unb fanb biefen 5300mal weniger fjetl.

(£in (Jrperiment, t>a$ wie faum ein anbercS bie unoorftellbare £id)tfütlc

beö Sonncnfternä finnfällig mad)t. ©er gefd)mol5enc Beffemcrftat)(, ber, in

ber 3)unfell)eit betrachtet, btenbenbcS, grellweifM £id)t auöftrat;lt, erfebeint,

wenn wir e$ fo einrichten, bafc er gleichzeitig mit ber Sonnenfd;eibc feine

Strahlen in unfer $luge fenbet, gegen biefe wie ba£ trübe ^lämmcfycn einer

ruhigen Oellampe. — Hub wie wir fein ©egenftücf 51t ber gewattigen
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Cicfytfülle ber (Sonne auf Erben Reiben, fo auef) feinet §u ber immenfen

^ßarmc biefeä £ei5törpcr£ unfereö ^fanetenftyftemg. 5)ie größte Äi^e,

bie wir auf Erben fjerftellen rönnen, Ijerrfcbt im "tylammenbogen ber eleftrifcfyen

Bogenlampe; fie beträgt runb 3500 ©rab Eelfiu£. <3)ie ^etytenffamme ift

etwa 2200, bie Äerjenflamme nui* 1800 ©rab l)eifj. §)af? ber Sonnenförper

eine fct>r I)of)e Temperatur f)aben mufj, feiert wir baran, bafj tt)ir mit 5Mlfe

oon 93renngläfern unb 33rennfpiegeln, bie e$ geftatten, bie Sonnenftral;len

auf einen ^unft §u ton§entrieren, in wenigen Setunben £015 u. bergt, in

95ranb 5U fet3en oermögen. 3a, man fyat fet>r grof^e 93renngläfer fonftruiert,

in bereu 93rennpun!t felbft Metalle in furjer 3eit oon ben fengenben ©trauten

ber oiele Millionen teilen entfernten Weitflamme gefdnnotsen mürben.

Wir bilben fner ($lbb. 131) eine berartige Vorrichtung — ben großen

Vrennlinfen-^pparat, bm ber franjöfifcfye ^»ftter Rentiere 1757

tonftruierte — nad) einem jeitgenöfftfcfyen 5?upferftid) ob.

Wäf;renb bie SSfteffung ber Sntenfität be$ Sonnenlichtes nietjt

allju fdnoierig ift, gelingt e$ ferner, bie Sonnenwärme §u beftimmen,

b. \). jene Wärmemenge §u finben, bie bie Sonne einer bestimmten 'Jläcfye ber

Erbe in bestimmter 3eit §ufenbet. liefen Wert mufj man unbebingt

ermitteln, tt>enn man bie Temperatur beS Sonnentörperö f e t b ft ergrünben

will, benn er ift bie ©runblage für bie Ermittelung ber Sonnentemperatur,

unb ba er aus ber © e f a m t ftraf)lung ber Sonne abgeleitet werben mufj,

fo finb bie gewöhnlichen Wärmemefjinftrumente, bie £f)ermometer, l;ier ntct>t

§u oerwenben, weil fte bie in bm £id)tftral)len enthaltenen Wärmeftrat)(en

uict)t richtig meffen, weSljalb 5. 93. ein $l)ermometer, beffen Suedfilbertugel

man mit 9lu$ gefd)Wär$t fyat, eine gan§ anbere Temperatur im Sonnenfcfyein

jeigt, al£ ein ^ermomefer mit unberufner 5?ugel. — "21m beften tiefte ftd)

offenbar bie un£ jugeftratjlte (Energie ber Sonne meffen, wenn man ein

3nftrument Ijerftetlen fönnte, ba$ auf a 1 1 e Straljtenarten, bie un$ bie Sonne

jufenbet, reagiert, benn bie Sonne fenbet fotoot)! Wärmeftratylen als ßid)t--

ftraljlen unb auet) Strahlen eleftrifctjer 9?atur au$.

©er franjöftfcr/e ^ttfifer °P u i 1 1 e t t)at (1850) juerft mit einem folcfyen

3nftrumcnt biefe (Experimente ausgeführt unb babei gefunben, bafj aufcertyalb

ber Erbatmofpf)äre (bie etwa üier 3el)nfel aller Strahlen abforbiert) jeber

Öuabrat^entimeter beS QuerfärnttteS ber Erbe in ber Minute 1,76 ©ramm-
Ealorien Wärme aufnimmt. Unter „© r a m m f a l r i e" oerfte^t man

biejenige Wärmemenge, bie nötig ift, um ein ©ramm (alfo 1 ^ubiljentimetcr)

Waffer oon einer beftimmfen Temperatur um einen ©rab §u erwärmen,

alfo etwa »Ott 15 ©rab C. auf 16 ©rab C. $u bringen. 9^ad) ^ouittet erhielte

alfo jeber Quabrafjentimeter be£ ErbquerfdmitteS in ber Minute nur

etwa l
3
/4 ©rammfalorien. 3)aS erfd)ctnt unS wof)l auf ben erften 931ict

wenig, aber eine nähere Überlegung jeigt, baf? bicä bod) eine gan$ gewaltige

©efamtleiftung ift; benn bie Wärmemenge, bie bie Erbe in einem 3at)re
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•Jlbb. 131. $lbb£ 93erni£res großer SBrennfpiegel

^Racf) einem alten fronjöfifcfjcn ^oljfcljmtt

nad) biefer 9\ed)nung erhält, würbe fnnretcfyen, einen bie gan§e (frbfuget ring£

umgebenben CiiSpcmjer t>on 31,5 9fteter ©irfe ju fcfymeljen. — Man nennt

ben in ©rammfalorien angegebenen ^öärmebetrag, ben jebe Suabratjenti-

meterfläd)e in ber Minute t>on ber Sonne empfängt unb i>m tt>ir

oben nad) ^ouitfet angaben, bie „S o 1 a r t o n (t a n t e". teuere genauere

•Jorfdjungen fjaben nun bafür bcträcfytticf) größere 2Öerte ergeben, unb tr>ir

(äffen t)ier einige folgen. §Mc Sotarfonftante ift naef) °p o u i 11 e t

1,76 ©rammfalorien, naef; Remter 1,7, naef) Gemeiner 2,3, nad)

Canglet) 3,1, nad) Slbbot 1,93 ©rammtatorien. ÄöcfyftwabA'fefycinficf)

ift ber tetjtgenannte 9Sert, alfo runb 2 ber §utreffenbfte. — ^rof. 6 et) e i n e r

üon ber (Sternkarte in °Pot3bam, einer ber tücfytigften Sonnenforfcfyer, t)at

bie Sotarfonftante in jahrelanger Arbeit mit fetjr feinen Snftrumenten

beftimmt. (fr benutzte ba$ oon Ömftröm angegebene „$lftinomcter"*). Söcnn

jwei t>erfd)iebene, aneinanbergelötete 9ttefatte (5. 93. ^Biämuf unb Antimon)

an ber £ötfte(fe erwärmt werben, fo geben fie einen fdjwacfyen e 1 e 1 1 r i
--

f d) e n Strom, etwa Wie ein winjigeö Clement. Man nennt bafjer auef)

eine fo(d)e %wrbnung „STtjermo^tement"**). ÖmftrömS Slftinometer beftel;t

nun auä folgen ^t)ermo--(f(ementen, nur finb biefe ungeheuer winjig. <3)ic

babei oerwenbeten Mctaltftrcifd)en (Manganin unb Slupfer) fmb nur ein paar

Millimeter lang, nur etwa btn jweifjunbertften $eit eines Millimeter^ bief

*) Slftinometer = Söirfungsmeffer.
**) SFjermo.-Clement = 2Bärme.(£lement.
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unb faum jwei iounbertftel ©ramm fcfywer. Set^t man nun eine£ tiefer

winjigen *£t)ermo--(£lemente ben Sonnenftraf)len au$, fo erwärmt e£ fic£> unb

gibt einen fcbwacfycn Strom, bcr bie 9^abel eineö fet)r cmpfinblicf)en

eleftrifct)cn SÖfefnnftrumenfeS au£ ber 9viu)eftetlung ablenft, unb bie Starte

be$ Strome^ mifjt. $Iu3 ber Stromftärfe tt>irt> bann bie Energie ber Sonnen-

f(rat)lung ermittelt.

Scfyeiner fyat nun unter 3ugrunbelegung feiner 9)?effungen bie abfotute

Temperatur ber Sonnenoberfläcfye berechnet unb finbet fie §u 7065 ©rab C
.

;

ein 28ert, ber nact) oben ober unten i>in faum um mel;r al3 500 ©rab von

ber wahren Temperatur ber Sonne abweichen bürfte.

&oct) intereffant ift bie <5rage nacf) ben Ö u e 11 e n , aus benen bie Sonne

immer wieber ben gewaltigen Snergicbctrag, ben fie in ben 'Steltenraum

t;inau$frrat)lt, ergänzt. 3)ie Temperatur be£ 2öettenraume£ ift eine fef)r

niebrige, unb wie jeber f)eifje Körper, ber ficf) in einer falten Umgebung

befinbet, an biefe feine 'Söärme abgibt unb nact) unb nact) ralter unb fätter

wirb, um enblicf) bie gleiche Temperatur an§unef)men wie bie Hingebung, fo

mufj auct) bie Sonne fict) langfam abfüllen, mup fie fälter werben, ja

enblict) — nact) 3af)rmillionen — einmal gan$ erlöfcfyen, tt)ie eine t>er-

glimmenbe 5^ot)le. 0ie 9^ect)nung ergibt, baf? bie Sonne, beftänbe fie au£

reiner Steinfot;te, nict)t länger al$ 25 000 3af)re brennen würbe, bann muffte

bie i^raft aufgejeljrt unb ber ehemalige ©lutball §u einer licfyt-- unb wärme-

lofen Scf)(acfe geworben fein. ^Ran t)at berechnet, baf? bie Sonne jebeö 3af)r

einen 'JÖärmeoerluft oon 2 ©rab C. erleiben würbe, wenn nidjt eben anbere

un$ unbekannte ^aftoren wieber biefen Q3erluft erfetiten. QÖürbe bie Sonnen--

temperatur um 400 ©rab abnehmen, fo betrüge bie mittlere 3af)reStemperatur

vfuropa^, bie \t$t 13 ©rab 9£ärme §eigt, ©rab! Sie würbe otme Sonnen-

ftrat)(ung auf etwa 270 ©rab Stätte ftnten.

9vun jeigen ja fpettroffopifcfye £lntcrfuct)ungen, ba$ bie Sonne 51t ben

'Jijfterncn gehört, bie bie °periobe it>rer f)öct)ften Temperatur bereite hinter

fiel) t>aben; fie ift alfo früher fietjer l;cif&er gewefen. ^rotj allebem aber mufe

bie $empcraturabnat)me weitaus langfamer erfolgen, a(3 fief; au£ tt)eoretifct)en

©rünben erwarten liefcc. Unzweifelhaft bringt alfo bie Sonne einen großen

^eil ber auögeftra^lten Energie wieber auf, nur ba$ „^ i e" ift bie grofse,

unbeantwortete 'Jrage.

^lan t>at eine 3eitiang geglaubt, bafj bie ficfyer in gewaltigen Mengen

auf bie Sonne ftürjcnben 9^eteorfteinmaffen biefen ^ärmeoerluft beden;

treffen boct> bie £rbe in 24 Stunben gegen 10 Millionen 9)icteorc, fo baf?

bie (frbe (nact) 9K. <

2ö. fetter) baburcl) im 3at)rt)unbcrt eine ©ewtcfytS-

junatjme oon etwa 20 Millionen Kilogramm erfährt. 9rccuerbing3 l;at man

aber berechnet, baf* ber ^ärmeocrluft ber Sonne in einem 3at?re erft buret)

^lufftür5en einer 9JZaffe wettgemacht werben tonnte, bie in it)rcr ©efamtl;eit

bem ©ewict)t einer Sifenfugel oon 30 Kilometer <2>urcr;meffer cntfpräcfyc.
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(Sine fotd)e ©ewid)t35unar;me ber Sonne würbe aber (infolge ber bann oer-

ftärften ^njiefjungSfraft ber Sonne) auf bie Bewegung b e r

(£ r b e um bie Sonne einen fo großen (ftnftuf; ausüben, bafj baö irbifd^e 3af)r

in jebem 3at)r eine Sefunbe länger Würbe. <5)a nicfytö Derartiges bemerkbar

ift, fo fann aud) bie auf bie Sonne ftürjenbe ^eteormaffe nid)t biefen ©röften--

betrag erreichen unb alfo aud) nicfyt a U e i n ben QSärmcoerluft beden.

9?acf) ben llnterfud)ungen beS fjeroorragenben ^aturforfcfyerS 5b e ( m -

\) o U5 erfct3t bie Sonne bie ausgegebene Energie baburd), baß fie fid)

jufammen5ief)t. Sie übt t)ierburd) auf ü)re eigenen Waffen einen

gewaltigen © r u ä auS, ber fid) in ^ßärme umfer^t. ©emnacfy muß ber

3>urd)tueffcr ber Sonne (er beträgt 1 387 000 Kilometer) nad) unb nad)

Keiner werben, unb §war um einen ganj beftimmten, reebmerifd) feftftellbaren

betrag. Später anjufteüenbe oergteicfyenbe 9^effungen werben barüber *2luf=

fd)Iuß geben, ob ber Sonnenburcfymeffer wirflid) abnimmt.

3n biefe Probleme tyaben bie neueren ^orfdjungen über ben Aufbau ber

Materie ncueS £id)t getragen, 2öir wiffen Ijeute, baf* bie fogenannten ©runb-

ftoffe ober „Elemente " (Söaffer-

ftoff, Stidftoff, ^atjium, <23fei,

(Jiifen ufw.) fet>r watyrfcfyeinücr)

nur 9J?obifirationen eines ein-

zigen Ur-^öeltftoffeS barftetten,

bafy fie unter beftimmten 93er--

l)ä(tniffcn zerfallen, fid) inein-

anber umwanbetn fonnen. 93on

einigen ift e£ ficfyer nacfyge-

wiefen. 9xabium jerfäüt in

Äelium; bie bekannten ^ltpt)a=

ftrat)(cn be£ 9labium£ finb

nid)t£ anbereö <x\$ abgefcfytcu-

berte Sterne be$ Äelium-^ltomS.

Ovutyerforb fyat Stidftoff in

9öafferftoff umwanbeln formen

ufw. 93ei biefem ^tom^erfaH

werben fct>r ftarfe Gräfte frei.

(£3 ift mögüd), i>a$ in ber

Sonne Vorgänge fokfyer $lrf

in großem ^luömaße \tatt=

finben, unb baß fid) fo bie

(fnergien erklären, bie immer

wieber ben 9öärmeoer(uft ber . on _ _
r

_
r~ v * no r r L v 3lbb. 132. 6onnenflecfe als SDhttelpunfte
6otme betfett. 9?od) fmb bte

gro|er ^irbclqcbictc

<3orfd)imgen über biefe fet)r moU 0t & &nlc)
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fonwlijicrten Probleme in ben Anfängen. ©ie ©röfje ber Sonne ift fo

gewaltig, bafj menfd)lid)e 93orftellung3rraft (ie nid)t metjr erfaßt. Qöenn wir

fagen, baf3 ber ©urcbmcffer ber Sonnenfuget 1 Million 387taufenb 5^ito=

mefer beträgt, fo gibt un$ i>a$ {einerlei begriff, 2öir müjfen 109 (Erb--

higeln mie perlen ancinanberreityen, um eine foId>e Strede barjuftellen.

3n ben t>ot)I gebauten Sonnenball laffen fict> VA Millionen (Erblugeln f)in-

einfütlen. (Bilb 4.) Scfyon 333 400 (Erbhtgeln aber ergeben einen ber Sonne

an 9)2affe, an (Schwere gleicfyenben Körper. ©ie Materie be$ Sonnen-

badet ift eben meitau£ weniger bicfyt aU bie ber (Erbe. — 'SMr werben

übrigen^ fpäter fetyen, bafj e£ nocf) oiel größere Sonnen im ^U gibt.

^Iber laffen mir biefe gemaltigen 3al)Ien, für bie un$ auf (Erben jeglicfyer

'SJZafcftab feljlt, unb fefjen mir, tva$ bie Slfttonotnen fonft nod) oon unferer

l
J
id)t= unb ^JBärmefpenberin §u ermitteln mußten.

'SM man bie Sonne burd) ein 'Jemrofjr betrachten, fo mufc biefcä

natürtid) mit einer Vorrichtung oerfef)en fein, bie bau gemaltige £td)t- unb
c^öärmequantum, bag unfer $luge oerberben mürbe, abhält. 93or t>a$ 'Singe

gefet5te, 2\djt unb 2Bärme oerfd)Iudenbe ©läfer tun t>a$ auf einfache 2öeife,

bod) lann man bie Sonne aucb; fo betrachten, baf? man nid)t burd)3 ^emrofjr

fcfyaut, fonbem hinter bem <5ernrof)r ein ^artonblatt aufftellt, auf ba$ bau

Sonncnbilb fiel) entmirft. Bei Beobachtung ber Sonnenfd)eibe bemerft man

5unäd)ft eine beut(id)e ^lbnat)me ber Äellig!eit naef) bem Sonnenranbe ju

($lbb. 133), eine (Erfd)einung, bie it;re (Erklärung in bem Umftanbe finbet, baf*

bie Sonnenlugel, äfmlid) ber (Erbe, mit einer © a $ 1) ü 1 1 e umgeben ift, bie

einen guten ^eil be£ burd) fie gel;enben £icf)t£ abforbiert, oerfcfyludt. (Eine

folcfye ©aSlmüe mirb fctbftoerftänblid) um fo met;r £id)t abforbie.ren, je meiter

ber 2öeg ift, ben ber £id)tftraf)l burd) fie jurücf^ulegen l;at. ©ie Strahlen

be£ Sonnen raubet muffen nun aber, um in unfer ^uge §u gelangen,

einen weiteren Qöeg burd) bie Sonnenatmofpl)äre jurürflegen, i>a fie biefe in

fdjräger £inte burd)fdmetben; fie erleiben baljer eine ftärlere ^bforption alä

bie Strahlen ber Sonnenmitte.

<2iuf3cr biefer tetcfyt mafjrnelnnbaren (Erfcfyeinung jeigt un$ ein beffereS

^ernrofn' nod) eine immer §u bemerfenbe (Eigentümltd)feit be£ Sonnen-

badet, ©ie ganje Scheibe ift mit gellen unb bunlfen fünften überfät,

meldte etma ben (Einbrud machen, aU fei bie Sonne mit l;etlen unb bunllen

ft'iefclfteincn beftreut. ($lbb. 135.) 9ttan nennt biefen 3uftanb ber Sonne bie

©ranulation ober Körnung, ©ie genaue Beobachtung, oor allem bie ^oto--

graplne läf3t erfennen, baf? fet>r fcfmetle Beränbcrungen in bem mallenben

SO^ecr ber ©ranulation oor fiel) gel;en. 9£ir l)aben e$ offenbar mit einer

(

2Öolfenfct)id)t §u tun. Sreitid) finb e£ Collen anberer 21rt al$ wir fie

auf (Erben rennen, benn bie Sonne ift eben ein Ball glüljenbcr ©afe. ©er

Spcftralapparat §eigt t>or allen ©ingen ^al^ium- unb QÖafferftoffmollen,

bie in oerfct)iebener 5bi5^e ^u fd)meben fdjeinen. £eiber ift ber ©runb be^
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3uffanbetommen$ ber
<

3öotfenfcf)ict)t nod) unbefYmnt, ttne beim überhaupt

gleid) t)ier gefagt werben fott, baf$ tro^ aller ^orfcfntngen bic Sonne aud)

heute notf) taufenb fragen aufgibt, unb bie %tftd>ten aud) ber berufenden

^orfd)er über Spe^iatfragen weit auöeinanber getyen. 3)a3 ©oetf)en>ort,

ba$ wir biefem Kapitel »oranftetlten, i)at feinen tiefen Ginn noefy nicfyt

oertoren!

VLbb. 133. Sic 6onnc mit ftlecfen unb $a(feln

9ia<$) einer Beobachtung bes Berfaffers 25. Oft. 1895

Sluct) bie 6 o n n c n f l e d e , bie auffälligen (£rfd)cinungcn bcö

mächtigen ©tutbaücS, bieten noeb oiel 9iätfet»ol(eö. 3l)ncn motten mir

befonberä unfere ^lufmcrffamfcit mibmen.

9^id)tet man nämlicr; ein 'Jernrotjr auf bie Sonne, fo bemerft man faft

immer einen ober mehrere buntte ^yteefe, bie gan§ unoermittelt au$ bem

leudjienben iYelb il;rer Umgebung f)eroortretcn unb bie ftrafjfcnbe Königin

be$ $age£ um tyren guten 9*uf als Sttmbol ber 9veint;cit bringen.

Oftmals nur minjig flein unb oon geringer %t§af>t, finben fiel) bereu bod?
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$lbb. 134. ©ic 6onne mit einer imgetDöIjnlid) großen SIecfengruppc
*)lad) einer Gonncnprjotograprjie oon £of)fe 1892, gebruar 13, Sßotsbamer Stern--

innrtc. Sie irtcutptgruppe linfs übertrifft an Sänge 15mal ben Surcrjmeffer btt

Grbhtgel

aud) oon gewaltiger ©röf^e unb 2lu£bet)nung auf ber Sonnenfcfyeibe. 3u=

voeilen befinben fieb mehrere grofje, tanggeftredtc ©ruppen unb aufcerbem noefy

rereinjclte Heinere ^(eefe auf ber un£ 5itgetr>anbten Seite ber Sonnenfuget,

mie $lbb. 133 §eigt, bie ber 93erfaffer im Oftober 1895 anfertigte.

3)ie Struktur ber Sonncnflecfe ift fepr roanbclbar; oft runb unb ooaf,

finben fic£> auch, iänglid)e unb fpiralige ^lede oor. 3t)re "Jyarbc, rve(d)e

fdjhHü^lidj-braun erfdieint, ift eigentlich nur eine Slontraftfarbe 51t bem fetten

5Mntergrunbe, in QBirflicfyreit finb biefe ^ledc bejüglid) ü)rer £icf)tintenfität

mehrere l)imbcrt 9?ial ftärrer aU ber 93ollmonb unb befinben fid) mal;rfd)ein=

lid) im ©lüb^uffanbc. 3)er eigentliche „5? e r n f l e d" ift oon einem ioof oon

graubrauner ^arbe umgeben, ber fogenannten „^ e n u m b r a". 3n biefcv

fcfyeinen mäd)tigc Strömungen oor ftd) 51t gefeit, benn in befferen ^crnrofn'cn

jcigen fid) Streifen unb Oxiffe, meldte gleid) feinen albern ben £>of bureb--

5iet>en. 3l;r auftreten fünbet ben Serfall beS $ledc$ an. Slud) ringö um bie

'Jlecfc (ftct>c Q3itb 133 rechter 9vanb) finb oft f)clle albern erfemibar, bie

„$ a ä e l n", bie ^Bafferftoffau^brücbc barftetlcn.
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$lbb. 135. (Granulation ber Sonncnoberfläd)c

^rjotogrnprjic uon 3anffcn in SDlcubon bei- Sßarts

3)te ©röfje bcr Sonnen-

fkcfc ift ffauncnerrcgenb.

'SBemt mir bebenden, bafj bie

fTeinften auf 'Jigur 133 er-

fid)tlid)en "^lede, bie un$

nur al$ fünfte crfd^einen,

fd>on ein ^reat bebeden, baS

nod) um ein 93ebeutenbc$

größer ift al$ gan§ Sljicn,

unb ba$ folcfye „Heine"

'pünffcfyen jumeifen in we-

nigen Minuten »erfer/toinben

ober auftauchen, fo fönnen

tt>ir einigermaßen ermeffen,

wie e$ in biefem £erbe

unfereö ^lanetcnftiftem^ arbeitet. Sonnenfledcngruppen oon bcr ©rößc bcr

in ^tgur 136 erftd>tlicben, bie ber 93erfaffer im September 1895 faf), gehören

burcfyauö nid)t ju ben felfenen, obwohl biefclbe in runber 3af)( 160 000 Kilo-

meter in ber ^ängcnauöbefmung maß*). 3ebod) f;at man aud) fd)on ^leden-

gcbilbe beobachtet, bie an 'Jläcbenautfberntung 50- bis 60ma( mäd)tigcr waren

at$ ba$ gefamte (Bebtet ber (£rboberf(äcf/e. Öftmale oerfcfywinben oon biefen

^robuften ber untjeimlid) wüfjtenbcn ©ewatten be$ Sonnenbattcö binnen

wenigen Stunben §"eite, bie alle fünf Kontinente ber (frbfuget an tyLufr

bermung übertreffen. 5lbb. 137 jeigt in brei ^tjafen bie Q3eränberung eines

i^feefeö im Caufe einiger Stunben.

5Mer ftel;en wir oor (frfdjeimtngen, bie un$ wie wob;l feine anberen

belehren fönnen, wie gewaltig in ben Qöerlftätten ber 9^atur bie Lämmer
arbeiten. (£$ fpielt fiel) oor un$ i>a$ „^Itmen", ber ßebenöprojeß eineS

Sternes* ab, unb ber Kampf jwifcfyen 'Jirj'terngtut unb ^eltraumfattc.

'Sie metyrfad) ermähnte rafd)e Q3eränberlid)!eit ber Sonnenffcde ift jeboeb

burcfyauö feine 9vegcl, benn e3 t)at auef) beren oiele gegeben, bie monate-

lang itjrc Sriftenj auf bem Sonnenförper behaupteten. S d) w a b e, einer ber

bcbeutenbften Sonncnforfd)er, I;at fogar einmal eine 'Jledengruppe anbcrtl;alb

3at>re l;inburd) beobachten fönnen. ^ie Sonnenflecfe l;aben un£ aud) balb

nad) if>rer (£ntbedung (burd) ben 3efuitenpater Set) einer im 3af>rc 1610)

bie intereffantc ^atfac^e offenbart, bafj fict> ber Sonnenbalt wie bie (£rbc u m
feine eigene $ld)fe bret^t. ^ie ^(eefe jeigen alle eine gleichmäßige

Bewegung; fie $ic(;eu oon Oft nad) 9Öeft über bie Sonnenfcbcibe l;iu, oer-

fdnoinben bann, um unter Slmftänbcn nad) 14 ^agen am Oftranbc wieber

auf5utaud)cn. 90Zan erfannte fcl)r balb, t>a$ biefe Bewegung nid)t ben Rieden

*) (Europa Ijnt eine Cängennuöbeljnung uon 5560 Kilometer.
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allein eigentümlich fei, fonbern auf eine Dotation bc3 Sonnenforper£ §urüd-

gefüfjrt werben muffe, unb fo ^aben benn bie ^Iftronomen l)erau$gefunben, bafj

fid> unfer 3entrafgeftirn in etwa 25% $agen einmal um feine ^cfyfe fdttoingt.

^idtföbeftomeniger befit^en aber attcf) bie Sonnenflede -- unab-
hängig üon biefer burd) bie Sonnenrotation veranlagten ^ortbemegung —
eine (£igenbett>egung, unb biefe, teif3 regelmäßig, teit3 unregelmäßig,

mirft felbftoerfränblid) erfebmerenb auf bie genaue Veftimmung ber Sonnen-

rotation ein. Solche unregelmäßige Bewegung eine$ Riedes beutet jumeift

ben 3crfall bcöfclben an; teuebtenbe albern burd^iel^en i^n unb ^erteilen it)n

in mehrere Stücfe, bie fid) mel)r unb mel;r ooncinanber entfernen; fdmell

»crblaffen aucl) biefe, unb balb i>mUt nid)t£ mel;r barauftyin, i>a$ t)ier riefen-

l;afte ^lerfe un£ einen 'Seit be£ göttlichen £id)te£ raubten. ($lbb. 137.)

%btv wa$ finb benn nun eigentlid) biefe Sonnenflede, unb tt>ie ent-

fielen fie? 'Söir muffen eljrlid) geftetjen, t>a$ bie ^nficfyten ber 5Mmmet3--

lunbigen bejügtid) biefer ©inge nod) gar fcl)r geteilt finb. 3n früherer 3eif

galten fie für ungeheure Scfyladenfelber, für aufgebrannte 'Seile ber Sonnen-

maffe, bie gelegentlid) mieber oon bem allgemeinen flüffigen 93rei, auf bem fie

fdntnmmen, überflutet merben unb oerfefnoinben. ^yür folcfye fdjon mieber

fcfymad) überbedte Seile eineö "Jledeö gelten bie ^Intyänger biefer "Sfyeorie

bie grauen £öfe ber 'Jlede. (fine %tfid)t, bie trot) ifjrer oiefen Qötberfprücbe

lange 3eit bominiertc, läßt ben eigentlichen Sonnenfern b u n t e 1 fein unb

ba$ £id)t be3 'Sageägeftirnö oon einer baSfelbe umgebenben ©aöljülle aus-

geben; buref) heftige ^irbelftürme follen nun in biefer leucfytenben 55ülte

trichterförmige £ ö d) e r entfielen, bie ben bunllcn Sonnenfern bloß-

legen unb un$ al£ Sonnenfleden erfd)einen. 3n ber Qat ermeden bie 'Jlede

jumeilen t>m (finbrud, ali mären fie Vertiefungen im teucfytenben ©fut-

meer ber Sonne. 93efonber3 erfd)einen fie fo, toenn fie am 9^ a n b e ber

Sonnenfcf/eibc ftetyen, mie e$ $lbb. 138 ernennen läßt.

9ftel)r unb mefjr befeftigt fid) fjeute bie anfiel):, t>a^ bie Sonnenflede

gemiffermaßen QSirbelfturmgebiete im ©a^o^can ber «Sonne ftnb. ®ie

prächtigen °pi)otogramme ÄaleS (fiefje ^Ibb. 132) geigen biefe QBirbet beurlid).

2öie im Cuftmeer ber (£rbe mächtige Ströme oerfcl)iebener Temperatur bie

9viefentrid)ter ber „SornaboS" unb „Stytlont" bilben, fo aucl) auf ber Sonne.

Grtn Sonncnflcd märe bemnad) ein füt)terer, nicberfinlenber ©aöftrom oon

?J?etallbämpfen. (fr bilbet ben TOttetpurdt bcS Srid)ter3 um ben bie

beißeren ©aSmaffcn ber Umgebung mtrbctn unb in ben fie l)ineinftrömcn,

mie bie (Sinjelljcitcn ber ^enumbra beutlicl) jeigen.

$lber noch eine anbere (£igcntümlicf)feit biefer gigantifd)en Sonnengebilbc

molten mir miteinanber betrad)tcn, meiere un£ fo rect>t jeigt, baß alle jene

funfetnben Gelten, feien fie burd) 9väume ooncinanber getrennt, bie bc£

^id)teö ^oft erft in oielcn 3al;ren burdnoanbern mag, burcl) gel;eimniöoolle

^anbe miteinanber oermüpft finb, oon benen un$ bie meiften il;rer 3artt)eit
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SUbb. 136. ©roße 6onnenflecfcngruppe oom 2. 6cpt. 1895, 1^ 30m

3lad) einer ^Beobachtung bes sBerfaffers

Sic ©rbfugel mürbe, im gleichen ©röfjenuerpltnis bargeftcHt, bie ©röfje einer Gr'bfe Ijaben

wegen tt>ol;t emig »erborgen bleiben roerben. ©ie ^ftronomen f>abcn nämlid)

gefunben, t)af3 bie Sonnenffecfe foroof)! be^üglicf; it)rer iöäufigfeit al$ and)

bejnglid) ifjrcr ©röfje ganj beftimmte periobifcfye S d) m a n f u n g e n

jeigen. So betoeifen bie ftatiftifdjen ^lufjeidmungen gan§ eoibent eine

^eriobe, bie IIV3 3af>re umfaßt; roäl)renb biefer 3eit ftnft bie flecfenbilbcnbc

^ätigfeit ber Sonne §u einem Minimum tyerab unb fteigt roieber 51t bem

SÖfojimutn, oon bem fie ausging, empor, um bann ba$ Spiel oon oorn ju

beginnen.

$lud) t)ier roieber ein grofjeg 9Rätfetraten naefy ber Hrfad^e ber (£r--

fcfyeinung. ^Im brauchbarsten ift noefy bie buret) mancherlei Überlegungen

gejtütjte $l;corie, baf? t)icv eine OBttttrirfung ber beiben größten Planeten ber

Sonne, 3upiter unb Saturn, oorliegt. ^lucf) bie Stettungen ber anbeten

planeren fpieten fcfyeinbar eine 9loUe babei. 3)ie Hmtauföjciten unb

Stellungen ber planeren mürben fid) bann gern iffermaßen in ber Sonnen--

tätigfeit mibcrfpiegeln. — £od)interefjant unb mid)tig ift »or altem aber bie

^atfacfye, baf? irbifd)e (freigniffe unb ^ittcrungöperioben mit ber Sonnen-

flecfcnpcriobc glcid)laufcn. Statiftiten ergeben, baf? mit ben Sonncnflccfcu
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bie Äagelfällc, ©ewitter, (Stürme, bie ^Polarlichter unb bie 3ftagnetnabel--

fcbwanfungen in $um £eil noch oollfommen gcbeimnisooller SSBeife Äanb in

Äanb geljen. ©an$ befonbers beutlicb tritt biefer 3ufammenl)ang bei ben

^Polarlichtern unb 3ftagnetnabclfcbwanfungen zutage. Verfertigt man auf

©runb eines burd) oiele 3al)r,3et)nte gewonnenen 3af)(enmateria(s über bie

jährliche ioäufigfeit ber Sonnenflecfe, ^Polarlichter unb 3>cagnetnabcl-

febwanfungen 5Utroen, bie man miteinanber oergleicben fann, fo ftef)t man
ganj beutlicb, ba$ bie &uroen biefer oerfebiebenen ^pijänomene gleicb-

Wbb. 137. SBercmbetimg eines Sonnenflecfes, in brei ^fjafen bargeftellt

laufenb ftnb. ^luch bie hier abgebrueften Citroen ber <2onnenflecfe, ^olar^

lichter unb 3Diagnetnabelfcbwanfungcn eines ganzen 3af)rf)unbert£ taffen bie

^Ibbängigfeit beutlich erfennen. (
s
21bb. 140.)

t^coch mel;r! 'SMr fönnen ganj momentan bie
s
21bl)ängigfeit biefer

irbifeben (£reigniffe von ben Störungen auf ber dornte beobachten. Sobalb

eine gro^e Sonncnfletfengruppc, unb fobalb ftarte „^P rotuberan.^e n",

oon benen mir gleich fpreeben merben, auf ber Sonne fid)tbar werben,

beginnen in ttn Obferoatorien bie ??cagnetnabeln unruhig ju merben; fie

febwanfen fortmäbrcnb in ftarfen ^lusfcblägen öon ber x^orb--Sübrid)tung

ab, als mürbe in ihrer ?täl)e ein ??cagnetftab f>in- unb l)erbewegt. ©leicf)--

^eitig machen (ich ftarfe Störungen im £elegrapf)enbetrieb
bemerkbar, fo baf? zuweilen tagelang auf manchen Strecken bas telegraphieren

unmöglich wirb. ?#\v t>abcn hier fo^ufagen eine braljtlofe $elegrapf)ic

^oifeben Sonne unb (£rbe oor uns. Vor einigen 3at)ren, als eine gro^c

^ylcdcngruppc bie Sonnenmitte paffierte, mufjte auf einigen fran$öftfd)en

^clegrap(;enftreden ,^wei £age ber 33erfet)r unterbrochen werben. £angc

Fünfen bilbeten fich an ben Apparaten, ja biefe flapperten zuweilen oon

fclbft. liefen magnetifeben unb eleftrifcbcn Störungen gefeilt fich nun noch

ein i(;uen oerwanbtes, fchönes ^p^änomen: CfS treten wunberoollc ^ o 1 a r --

1 i d) t e r auf, bie bis in unfere ©egenben fidnbar werben, ja bis nach

2&icn unb ^Prag herunter lief? ftd) zuweilen bie rote Strablcntrone
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»erfolgen. - - ©ans offenbar l;anbelt cö ficf> bei alt tiefen (Jrfdjeinungcn

um eine fet>r ftarre Störung be3 eleftrifcben unb magnetifcfyen 3uftanbeö

ber ganzen (frbtuget; wir pflegen biefe mit ben Sonnenfleden

lorrefponbierenben Störungen „m a g n e t i f d) e Stürme" 51t nennen.

Wir l;aben fcbon barauf f)ingewiefen, ha$ ber ameriranifcfye ^Iftronom

£ a 1 c burcf) eine fet)r fcfyarffinnige 9^ett)obe nad^gewiefen fyat, bafj bic

Sonncnfledengebiete ber SÜ3 gewaltiger

Wirbelbewegungen im ©aSmeer ber Sonne

finb (33ilbl32) unb sugleicr; ftarre etettro-

magnetifcb/e gelber barftetlen, bie ganj offen-

bar bag erbmagnetifct)e 'Jetb bceinfluffen. —
Q?$ fdjeint a(£ ob weitere Stubien über t>tn

(*inf(ufj ber Sonnenflecle ufw. eine f)o^e

praftifdje 93ebeutung erfangen tonnen, info-

fern nämlid), aU fie unter Umftänben 93or-

fjerbeftimmungen über ben Wetterocrlauf in

feinen gan§ großen 3ügen ermögtidjen.

Scfyon iöerfcfyel mieö baraufyin, bafj bic feit

3af)rf;unbertcn fortgeführten ftatiftifeben
s
2tuf--

5eid)nungen ber £onboner ©etreibebörfe in

großen 3ügen bm (finfluf* ber an Sonnen-

flctfcn armen unb reid^en 3al)re auf bie ©c--

treibeernten wiberjufpiegeln fcfyeinen. 3n

neuerer 3eit fjaben oiele ^orfdjer oerfucfyt 5U

5eigcn, baf? baö irbifef/e S\!(ima Heinere unb

größere ^crioben erlennen läfjt, unb nament-

lid) l;at 5^rit}inger fid) bemüht, nad)5uweifen,

bafc fie alle auf Sonnenflecfenperioben jurüd-

Sufütyren finb, bie if;rerfeif$ wieber mit ben

Umläufen ber planeren ^ufammentjängeu. — (£$ fd)eint, a(3 ob bie an

Sonnenflcden reidxn Safyrc falte Winter unb t)eif3e Sommer bringen,

Wäl;renb in ben 3eitcn ber Sonnenflerfenminima flaue Winter unb Sommer

ju erwarten finb. — Wir fejjett, baf? f)ier fel;r intereffante 3ufammcul;änge

erkennbar werben, bie 5ttglcid) jcigen, wie allc£ 3rbifcl)e unb fomit aud) aücö

Teufel)! tct>c in ein grof?e£ Weltgcfet3 eingerannt ift.

^luf^cr ben bisher befprod)cncn (£rfd)ctnungcn auf ber Sonne werben uod)

anberc ber ^Beobachtung ^ugänglid), wenn ber 9Dtonb fiel) oor bie Sonne

fd)iebt unb un$ (£rbbcwof)ncrn ba$ intereffante ^Ijänomen einer Sonnen --

f i n ft e r n i ä barbietet. Wie bic totalen, ringförmigen unb partiellen 'Jinfter--

niffe entfte(;en, foll an anbercr Stelle auäeinanbergcfcttf werben*), wir

9lbb. 138. ftletf am 6onncn=
raube

bei ben ©tnbruef einer Vertiefung
in ber Gonnenfugel ervoetft

3laä) einer "iBeobocrjtung bes 93er=

faffers 1899 <3lprU 13 9 h

") 6krjc bas Kapitel „3Jtonbpljafen unb ^inftcvntffc".
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motten \)kv nur bie (£rfd)einungen, melcfye bie Sonne bei einem bcrartigcn

l>i)änomcn bietet, betrachten.

2Bäbrenb einer totalen Sonnenfinfterniä jeigt fic£> nämltd) bie oerbunreftc

Sonne oon einem munberbaren, mcifslid) feud)tenben Strafjlenfranj umgeben,

ber mie ein iöciligcnfd)cin rings um bie Sdjeibc erglänzt unb auf ben

^Sefdiauer einen bc^aubcrnben (£inbrucf mad)t. tiefer £id)tfcf)ein ift bie

S o n n e n 1 o r o n a ; er oerliert fid) allmäl)(id) mit juneljmenber (Ent-

fernung oon ber Sonne auf bem bunflen 5Mmmc(3--5Mnfergrunb unb ift bei

jeber ^infterniö fomof)! an ©röfje mie an Äelligfeit oerfcb/ieben. Wbb. 139

unb 143 geben ®arftcl(ungcn biefeS feffelnbcn ^änomenä, beffen ©eftaltung

oon jebem 93eobad)ter anbers miebergegeben tt)urbe, bi$ bie ^fjotograplne,

bicfe unbcftcd)(id)e ©el)ilfin be£ Aftronomen, feine mafjre Struktur gctreulid)

aufzeichnete. Obgleich oon biefem ©ebilbe, i>a c§ jumeift mit freiem Auge

gcfefjen merbcn fann, Auf^eidmungen fcfyon im 17. 3af)rf)unbert gemacht

mürben, mürbe bie affronomifdje 3Beft bocf) erft bei (Gelegenheit ber totalen

Sonuenfinftcrniö oom 8. 3uli 1842 eingefjcnber barauf aufmerffam, unb feit

biefer 3eit läßt man feine Sonnenfinfterni3 oorübergefjen, ofjne ftc pfjoto--

grapfnfcf) ju firicren.

vÖ'can mar erft geneigt, bie Corona für eine optifcfye (Erfcfyeinung ju galten,

entftanben burd) Beugung ber Sonnenftraf)len am 93ionbranbe. 3)ann müßte

fid) aber offenbar t>a$ ^lu^fetjert ber Corona mit ber ^öeiterbemegung be£

xüZonbeö änbenr; in fällen, in benen e3 gelang, bie Corona nod) §u feJ>en,

trot?bem ber bie Sonnenfcfyeibe oerbunfelnbe (Erbtrabant fd)on ein menig

fortgerücft mar, über5eugtcn fid) bie Äimmclöfunbigen jeboct) baoon, bafj bem

nid)t fo fei, baf? ber Strablenfranj oietmefjr unoeränbert i>ai Äaupt ber

£agc0fönigin umgab. Öbrnol)! nun aud) fjeute nod) bie ^iffenfe^aft meit

baoon entfernt ift, in biefer Angelegenheit ü)r tetjteS 'Jöort gefprod)en 51t

l;abcn, bürfte bod) bie Annahme, bie Corona fei ber äufjcrfte Seit ber

glüfjcnben Sonnen--Atmofpf)äre, ber
<

2Bal?ri)eif fetjr nafjefommen, benn ba$

Spcftroffop, jene£ munberbare 3nftrument, mit beffen 5M(fe mir imftanbe

finb bie Art be3 £eud)tcn£ unb bie 3ufammenfe(5ung ciueö leud)tenben

S^örper^ $u beftimmen, meile er aud) in unermeßlichen fernen, fyat vm$

gejeigt, bafj glüf)enbe ©afe, untermifd)t mit feinen Staubmaffcn, bie Quelle

biefeö mpfteriöfen £id)te$ finb. 3)ie langen, med)felnben Straf)tcngarben ber

Slorona laffen auf heftige eleftrifd)e Abftof3fräftc auf ber Sonne fd)(icßcn.

Aber nod) ein anbercö, nid)t minber intereffante£ ^änomen, beffen

©roßartigfeit unb gemaltige S^raftäußcrung unfer (Erftaunen in f)of)em 9D?aße

beanfpruebt, l;aben unä bie Sonnenfinfterniffe fennen gelehrt, id) meine bie

„^ro tuber anjen"*). 93ei ber fd)on ermähnten 'Jinftcrniö im 3at)re

1842 geigten ftd) ben erftaunten Aftronomen mehrere rote ^lämmcfycn, bie ben.

oerbunfclten Sonnenball umjüngelten unb auf bem 9^onbranbe 51t untren

*) „"protuberans" \omel roie Crrrjörjung, <peroorrctgung.
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$Ibb. 139. Sie Sonnenforona
tDÖfjrenb t>er totalen ginfternts Dom 28. 9ftat 1900

sptjot. 'älufnaljme oon Gbroarö C. 93arnarb, £icf=Stermrio.rte.

fd)ienen. 3b,re ©eftatt tt)ar oerfd)icben. (Einige machten ben (innbrud Keiner

fiammenber ioügei, anbeve waren an ben Spieen fächerartig ausgekauft

ober fcfywcbten gar frei über bem ©(utbalt im 9vaume. 2luf 2lbb. 141, bie bie

ücrftnftcrfe Sonne mit ber Corona nad) einer 'pfwtograpbje wiebergibt, fetjen

wir oben am Sonnenranbe einige ^rotuberansen-^ytammen oon etwa

85—90 000 Kilometer &öf)e. 3uwei(en werben ^rotuberanjen oon taxim

oorfteübarer 5böf>e fid>tbar. So berid)tet ber engüfcfye $lftronom ^oung oon

einer protuberans, bie §u Einfang feiner Beobachtung fd)on eine Äötyc oon

ungefähr 85 000 Kilometer befafj unb unter heftigem 55in= unb &erweb,en

in immer t>öl>erc unb fyö^ere 9\egionen emporgefcfyteubert würbe, bis nad)

35 Minuten t>a$ gan5e ©ebiibe in oieie Weine flammen aufgelöft war, bereu

oberfte bie enorme Äöfje oon 330 000 Kilometer einnahm. Sl'aum anbert(;atb

Stunben fpätcr war leine Spur mel;r oon biefer gewattigen Eruption ju er-

blichen. 3)ie protuberans auf 2lbb. 142 tyat eine £öb,e oon 230 000 Kilometer.

xflod) ung(eid) l;öf)er a(3 bie oben erwähnte protuberans tf* aücr bk
oon §b,oulon am 30. Sluguft 1880 beobachtete ^(ammengarbc in ben 9vaum

t)inau£gefd)(eubcrt worben; fie erreichte bie nod) nie oorbem bcobadjktc Sb'üfye

oon 540 000 Kilometer, alfo über 42 (£rbburd)tneffer. Unfere regfte ^antafic
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ift nicl)t imftanbe, fid) ein berartigeä i)immtifc^eö ^euermerf gebityrenb aus-

zumalen. QBctci)e exorbitante 5^raft mufj nötig fein, um biefe gliu)enben

Fontänen fpielcn 51t laffen, auf beven 6pit3e unfere (Erbfugel tanjen fönnte

tt)ie bie Keinen ©laSbätte in ben 6pringbrunnen unferer 3iergärten auf bem

feinen ^afferftrafjU

93ei ben ^rotubcran^en fyat un$ M 6peftrofrop gejeigt, ba$ wir e3

l;ter mit gemaltigen Mengen glüf>enben Gaffer ftoffgafe£ 51t

tun f>abcn, bie burd) heftige Eruptionen oon ber (Sonnenoberfläcfye in jene

enormen £öl;en emporgefcbleubert merben. Äeutjutage fyat man nid>t me^r

H

2lbo, 140. ©letdjlaufenbe Hurucn
bie ben 3u[amment)ang ber Gonnenflecte mit ivbifdjen Grfdjetmmgeu
bemonftrieren: 1. ^äufigfeit ber Polarlichter, 2. 6tärfe ber SO(ag.netnabel»

[rf)rDcmf'ungen, 3. 3arjl ber Sonnenfletfen in ben 3al)ren 1780—1880

nötig, auf eine GounenfinfterniS 51t märten, um ^rotuberanjen 5U fet)en.

'Wieberum ift e$ ba$ Spettroflop, t>a$ f)ier ^elfenb beibringt, ©er Sonnen-

forfdjer richtet fein Gpeftroffop auf t>m Sonnenranb, unb menn in ü)m bie

Linien be$ glül)enben 2öafferftoffe£ fid)tbar merben, fo bemeift i>a$, bafj bort

eine protuberans ftel;t, bereu §orm unb Ä>öt>c i>a$ Speftroffop ebenfalls

erlernten läf^t.

2öetd;>e$ ©efamtbUb tjaben mir unS nun, unter 93erücffid)tigung alter

besprochenen (finjct()eiten, oon ber 6onne $u mad^cn? ^Jöie fd)on bemerft,

ift ba noct) oieteS ungetlärt unb miberfprud^ooll. ©ie gan^e SonnenplmfiE

ift ein fd)toierige$ Problem. 60 merfmürbig e£ flingen mag, oietteicfyt bringt

uns bie neucrbiugö fein* gut ooranfd)rcitcnbc Kenntnis ber Entmidlung ber

Tyirftcrttc (fict>c biefeg Kapitel) ber ßöfung unferer fragen netyer, benn bie

(Sonne ift ein ftirftern unb befinbet fict> im Crntmidlungöftabium ber foge-
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3lbb. 141. ^rotubcrcmäen am Gonnenranb (oben!)

roäfjrenb ber totalen ginfternis com 9lprü 1898
änfnarjme einer Gjpebition bec 2id'--Sternroarte

9lbb. 142. protuberans cm 6onnenranb
s#rjotogrrtprjtert oon Sprof. <pale 1895 ajiärj 25 Senrooob Obferoat.
(tljtcngo. SUs (övbfjenmajiftnb tft redjts oben bie (£rbc bargeftedt-

nannten gelben 3n>ergfterne. ^lud) bie Sonnen im 9vaum I;aben ü;rc £eben$-

gefcfyicfyte, machen eine (£nttt>icflung burefy. 3^re 'Jarbe, it>re Temperatur,

it>r Speftrum jetgt ba$ ©fabium, baö (ie erreicht (?abcn. Öir'3 gibt jjeiftere

unb füttere Sonnen a(g bie unfere. "Slucfy bie ©röfk cineö Sterne^ fpiclt

bei biefem „i?ebenggang ber Sterne" eine große 9^oUc. ^Öir fenneu tiefe

Qfntundlung beffer a\$ bie (Jinjcterfcbeinungen, bie unferc eigene Sonne untf

ernennen läßt.
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3n großen 3ügcn ftellen fict> bie 93erbältrriffe auf ©runb urrfereä heutigen

Wiffenö ctma fotgenbermaßen bar:

£)ic Sonne ift ein 33all, ber ciuö glüi)cnben ©afen beftet)t. $ln ii)rer

Oberfläche l;errfd)t eine Temperatur oon efroa 6500—7000 ©rab. §>a bie

Temperatur beä Welfcnraumeö bem abfoluten "^cullpunft nai)e liegen mufj,

alfo nat)c bei 273 ©rab 5^ätte liegt, fo mufj ftänbig eine ftarfe Wärmeabgabe

ber Sonne in ben 9^aum r)inau£ erfolgen, muffen bie Öberfläct)enfd)id)tett be£

©lufballeä ftct> rvefentlict) abfüllen, 3)iefe titrieren Sct)icf)ten finren nreber,

neue t>oct?ert>it3tc Waffen fteigen auf, unb biefeö ®urct)einanbertt>irbeln ber

©a£maffcn oerfcfyiebener SHcfyte, Schwere unb Temperatur an ber Sonnen-

oberftäct)e, mufj jene oemnefetten (£rfct)einungen juwege bringen, bie tt>ir in

$orm oon Sonncnfleden, Radeln, ^rotuberanjen uftt). beobachten. — 5)ie

tieferen Sd)id)ten be$ mächtigen 93alle$ muffen eine weitaus t)öt)ere

Temperatur l;aben alß oben angegeben, aber infolge btß gan§ uuoorftellbar

großen 3)rucfe$, bem biefe Stoffe au3gefet)t finb, befinben fiel) bie (Safe in

einem eigenartigen 3uftanb ber Q3erbicr/fung, be£ ©ebunbenfeinS.

^ritt infolge oon Vorgängen auf ber Sonnenoberflää)e ba unb bort eine

plöt3lict)e Q3erminbcrung biefeö 3)rudc3 ein, fo formen auß bem Sonneninnern

ejplofionSartig Waffen emporgefct)leubert toerben. &$ fcfyeint, alß ob bie

°P r o t u b e r a n § e n , bie mächtigen Fontänen oon Wafferftoffgafen unb

Stalsiumbämpfen alß folct)e 'Sluöbrücfye anjufeljen finb. — Wie fiel) infolge

ber Slbfübfung in ben &ör)en ber irbifcfyen ßuftt)ülle bie oon ber Sonne auß

beeren unb bluffen oerbampften Waffermcngen oerbict)fen unb §u Wolfen

formen, fo muffen auet) in ben t)ot)eren Setzten ber Sonnenatmofpl)äre, bie

natürlicl) anß glüt)enben ©afen beftet)t, infolge ber bort roefentlid) geringeretr

Ä»it3e bie kämpfe ber Stoffe, bie bei fotcl)er Temperatur fd)on 5ttr

5\onbenfation neigen, fiel) ebenfalls ju Wolfen, ju Wolfen oon 9ftetalt-

bämpfen ufn>. ocrbict)fen. 'Sie £r
rfd)einung ber © r a n u 1 a t i o n bürfte

nict)t£ anbereö-fein aiß biefe Wolfenfd)id)t. ^luct) bie Sonnenflecfe
fd)einen fold)en Äi^cunterfc^icbcn ber ocrfcl)icbeucn Sonncnfd)id)tcn il)rc (£nt=

ftel)ung 5U oerbanfen. 9J2it großer 3)eutlid)feit feigen neuere ^eobacfyfuugö--

mittel, bafj baß ©ebiet cineö Sonnenflccleö ein gewaltiger Wirbel ift, unb ba$

bie Materie bort in fef>r oerfcfyiebenen &5f>en burcfyeinanberroogt, fo ba$ mir

un3 baß ©anjc alß einen burd) fjeißerc unb fältere Ströme erzeugten

rotierenben ©aStrrd)tcr oorftellen formen, beffen 5v!ern ber eigentlidje bunflc

Sonncnflecf ift. ©iefer beftet)t mal)rfd)einlid) anß bebeutenb freierer Materie

alß bie Umgebung unb ftral)lt bal;er aud) weniger £id)t anß. 5)ie arbeiten oon

Aale l)abcn ben 9?ad)mci$ erbrad)t, bafj baß ©ebiet eineö Sonnenflecfcö burd)

ftarf eleftrifcl) gclabenc Wirbel oerfct)ieben t)eifjer ©afe auögejeidmet ift.

3m allgemeinen fann nran auf ber Sonncnoberfläcbe brei Sd)id)ten unter--

fcfyeiben. 3)ie erftc Sct)id)t ift bie °P 1; o t o f p 1; ä r e, bie eigentliche leuci)tcnbe

Sonrrcnoberfläct)c. darüber lagert bie Ol t) r o m o f p t) ä r e , bie oor allem
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planet SJftars in einem großen ^ernto^t

Sprotubcran^en am 6onncnranbe





QÖafferftoff unb ^afgium enthält unb buret) ba£ Sluftrcten ber ^rotuberanjen

cfyarafterifiert ift. ©ie nach, aufien immer bünner n?erbenbe 6onnenatmofpr)äre

gef)t enblicl) in bie Corona über, ben jarten £id)tfdreier, bei' 511m £eil auS

Gtaubmaffen befreit. §>a£ 6pettroffop f)at Cnfen, 5?of)(enftoff, Gt;rom,

$?a(jutm, 9^idel, 93tei, Valium, 6auerftoff, Natrium unb tnefe anbere irbifcfye

(Elemente auf ber (Sonne nadjgewiefen; wir fct)en barau$, baf? bie cfyemifcbe

3ufammenfetumg ber 6onne ber (£rbe im großen unb gau5cn g(etd)fommt.

(£in pfjantafieooner fraujöfifdjer ^ünftter fyat einmal ein eigenartige^

95i(b gefd>affen, ba$ er „3)a$ let5te vQcenfd)enpaar" nannte. 3n einer bijarr

geformten (£iör;öt;(e, oon bereu 3)ecfe ungeheure (£i£§apfen nieberbräuen unb

3lbb. 143. Sie Strahlen ber 6onnenlorona
roäfjmtö her totalen Smfternis t>om 10. Shtguft 1887

bereu Qöänbc unb 93oben in ftarrem "Jroff glitzern unb fpiegein, tauem eng

umfcbjungen jwet 6te(ette — ba$ letzte 9ftenfd)ent>aar, t>a$ f)ier erftarrte.

•©er 90Mer l)<xt in biefem ^unffwerf,M auf i>m 93efcfyauer einen tiefen (£in-

brud mad)t, jene $f)eoric in if)ren legten ivlonfequenjen §ur ^arfteUung

gebracht, bie 51t beWeifen fucfyt, baf* infolge ber 3lbnat)me ber 6onnenftra^tung

bie (£rbe immer fälter werben muffe, unb enblict) bie letzte ©eneration am
2ie q u a 1 r aU (fSfimo oertummern werbe in 9?ad)t unb (£i£.

(£ine grufetige °Perfpcttvoe ! $lber für ängftTid)e £cute fei gefagt, bafj

nad) neueren Srfenntniffen ba$ ja fid)er bcrmaleinft auf (5rbcn erltffcbcnbc

£eben gan§ anberä enben bürfte, unb baf? unfer Sonnenbaü auf jeben fiall

nod) ungejä^te Satyrmüliouen feine 2\d)t- unb OBärmcmeUeu 51t un$ nieber-

fenben wirb, ©ie oon bem ^Iftroptytiftfer See für bie ßebenSbauer ber Sonne

gefunbene 3at)l oon 30 Millionen 3al;rcn läftt erfennen, baj^ b i e f e Sorge

nid)t gcrabe eine aftucUe genannt werben rann.
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2id)V. ©er SBunbet größte
Hegen in beinern Seid).

SRcitfel unb Söfung
btft bu augletd)!

(Jin feltfamer £td>tfcf)em

Sie (öro^ftabt unb ber ipitnmel. (Ein fcrjarndjer ßidEjtfd^ein unb feine 6iä)tbarfeit. Sic
SntöecEung bcs 3obiafalüd)tes unb bie Ableitung feines Samens, Sie £id)tbrücfc unb
ber ©egenfd)ettt. iRcfleftiertes 6onnenIid)t. Scr Hra£atau--'2Iusbrud) unb bie burd) if)n

Ijeruoröerufcnen 2itf)terfd)einungcn. Sic leudjtenben 9}ad)troolfen. Sas 3obiatallid)t

ein 6taubring ber 6onne.

'Söcnn bie legten Blüten faden, wenn bie Blätter bunt werben unb aus

ben ©rünben bie ioerbftncbel emporfteigen, bann breitet Hrania, bie £immel$-

göttin, tljren bunflen kantet mit ben bli^enben Sternen um fo feierlicher

au£. s
2lud) t>a$ fleinfte ©emantfplitterdjen in ü)rem ©efcfymcibe wirb ficfytbar,

unb ber in milbem £id)te teucfytenbc (Saum il>re3 ©ewanbeg, bie 9Jcild)ftrafje,

t>on ber Äelligfeit ber Sommernacht oerbecft, tritt fd)immernb fjeroor. ®er

Spätf)crbftf)immet ift in unferen ©egenben oon fjoljer Sd)ön^)eit, aber ber

©rofiftäbter, ber unter einem 5Mmmel ber oerfcr;iebenfarbigften eleftrifcfycn

Sonnen unb ^ftonbe einljerwanbelt, fief)t oon all bem f)er§lid) wenig; wenn

bie Ceute in ber großen Qtabt e£ nid)t au$ ber Schute unb auS ben Q3üd)ern

müßten, bafj c£ ba broben Sterne gibt, [ie mürben c£ faum merfen. ^Icfytet

man einmal bei fcl)r Harem ioimmel barauf, wie e$ um bie Sicfytbarfeit ber

Sterne in ben Strafjen einer ©rofjftabt, §. 93. 93erttn3 befteüt ift, fo finbet

man, bajj — wäl;renb brausen in ben t>erf)ältni$mäfng bunflen Alleen ber

Vororte bequem bie Sterne ber erften fünf ©röfccnflaffen fid)tbar finb — au

ben f;etlften fünften in t>m großen Q3crtel;röftra^en nur nod) bie aller-

l;ellffen Sterne, bie ber erften ©röfjenftaffe bem 2luge erfennbar werben,

alfo nur ttwa fünf ober fed)3 an ber 3al)t; an weniger fd)arf beleuchteten

Stellen fiel;t man aud) nod) bie Sterne ber 5Weiten ©röfje, unb nur bort,

wo ©aölaternen brennen unb feine fjelle Sd)aufenfterbeleud)tung in ber 9?cu)c

ift, treten nod) bie Sterne britter ©röfte l;eroor; Sterne vierter unb fünfter

©röfje bleiben ootlfommen unfid^tbar, unb bie 9ftild)ftrafje, jeneä au£
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$lbb. 144. S»Q5 3obia!aIltcf)t über einer Jpcibelan&fdjaft

Sind) einer 3eid)nung Don 2R. (Eiffler

SERiHtonen oon Sternen geroebte 93anb, bau ben iMmmet überfpannt, bleibt

in ben (Strafjen ber (£ttt), in bem 9Keer oon ßtcfyt, in bem (eucfytenben ©unft

ber über ber SDMionenftabt liegt, toie hinter einem Sd)(eier verborgen.

3ener feltfame, nur fdmxr fid?tbare £icfytfd)em,' oon bem icfy t>icv einiget

erjagen möchte, n?irb tt>of)t nur wenigen au£ eigener ^Infcfyauung befannt

fein; gehört er bod) in unferen ©egenben ju ben fcfyttnerigften Ö&jefteit, bie

fetbft brausen in ber freien Statur, tt>o fein Cicf>tftrai>t ba$ ^luge btenbet, nur

\)öfy\t fetten, unb aucfy bann nur §u gevoiffen 3eiten fid)tbar werben. 3m
^rüt)ja()r, nad) (Jinbrud) ber ^Xtnfetyeit, bort, wo bie Sonne untergegangen

ift, unb im 5Serbft oor Sonnenaufgang, bort, tt>o ba$ $age$geftirn empor-
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fteigen foll, ift tiefer £id)tfd?ein in ©eftalt eine£ gang fcfymacfyen, giemlicf;

breiten ^egelä gu ernennen, beffen Spitze etwa in falber iööfje gum 3enitt)

gu fiteren ift. (516fr. 144.) 3d) fetbft l)abe, obgleid) id) fet>r oft nad) biefem

Schein Slmfcfyau t)alte, nnr gmei- ober breimal im Caufe langer 3al)re biefen

Cicfyttegel 51t ©eficfyt frefommen; er ift roeitauö weniger ^>et£ aU bie 9ftild^

ftrafje, unb ber £aie ift leicfyt geneigt, tyn mit bem bei ber borgen- unb

^Ibenbbämmerung im Often refp. heften ficfytbaren Scmmcrung^li^t
gu t>em>ect)feln. 3n manchen ©egenben, oor allem in i>m Tropen unb fpegielt

auf ben großen ©ragfteppen 9fte|ito3, foll biefer Schein eine gang auffällige,

alltägliche (£rfd)einung fein, bie i>a$ gange 3al;r tjinburd) beobachtet werben

fann. 3d) roar fel)r überrafd)t, i>a$ bei unS trot} atter S0Züt)e faum beutlict)

ernannte £id)t tt>ät;renb meinet Dreijährigen ^Jufentfjalteg an ber 'Jront, in£=

befonbere in ber Champagne, alle 3af)re toodjentang ofme jebe ^Inftrengung

unb auef) für jeben Caien auffällig 51t fef)en. 93ermutlid) ift ber Schein oer-

änbcrlicf) in feiner £cucf)tfraft; bafj er aber in unferen ©egenben oon jel;er

fel;r roenig auffällig toar, geigt ber Slmftanb, baf$ er erft im 17. 3al)rt;unbert

auf ©runb ber Beobachtungen be£ °Pfarrerg (£1; i t b r e o bie ^lufnterf-

famfeit ber ©eleljrten ertoeefte, unb baf? erft gegen (£nbe be£ 17. 3af)rl;unbert3

ber befannte ^Iftronom £ a f f i n i baran ging, ba$ eigenartige °pi)änomen

gu erforfcfyen unb gu erklären, $rof>bem ift biefer £id)tfd)ein and) tyeute noct)

ein Scfymergengfinb ber affronomifcfyen ^Biffenfcfyaft, unb e$ täfjt fiel) nid)t mit

Sict)erl)cit fagen, ttne er guftanbe tommt.

93efannttid) l>eif}t bie fdjmale 3one, in bet bie Sternbilber QÖibber,

6tier, 3toillinge, 5?reb3 ufto. liegen, burd) bie bie Sonne im Caufe eineg

3af)reg bei itjrer QSknberung l)inburct)läuft, „3obiafu3" ober „§ier--

t r e i $", unb t>a jener merhoürbige ßicfytfcfjein ftetö in biefer nämlichen 3one

liegt, f)at man tyn „3 b i a ! a 1 1 i d) t" ober „§ i e r ! r e i g t i d) t" ge--

nannt. <£$ geigt fiel) ferner beutlid), bafj eine gerabe Cinie, oon ber Spit)e be$

£id;)ttegel3 burd) beffen vDZirte t)inburd)gelegt, auf bie unter bem Äorigont

ftef)enbe Sonne gufütyrt. C2lbb. 145.) ^fflit ber Stellung ber Sonne unb mit

ber 'Snberung ber Sage be£ ^iertreifeg gum Äorigont, änbert fiel) aucl) bie

&tge be3 3obiafaIlid}te^, ba$ gumeift in giemlid) fd)räger £inie, toie ber

Strabl eineö fel)r fd)n?ad)en Sd)eintt>erferö, am ioimmet auffteigt, nur mit

bem Hntcrfd)iebe. i>a$ eben bie breite Partie unten am Äorigont, unb bie

Spi(5e obett am ioimmet liegt.

^ortgefet3te genaue 95eobad)tungen l>aben nun bargetan, ba$ baß

3obiafaltict)t in ber 5legelfpit5e burd)auö nid)t fein ^"nbe erreicht; eö fe(*t

fid) oietmet)r oon bort au3 in ^orm einer äuf^erft fd)road)cn ßid)tbrüde
fort, nact) ber anberen ioimmelöfeite l;inüber; l)ier roirb bann ber Schein

toieber breiter, fo baf? alfo bei günftigem ioimmel ein geübte^ *2luge nid^t

nur im ^ßeften ben £id)tfeget erbliclt, fonbern aud) im Often einen oiel

fd^oäc^eren g tt> e i t e n ^egel, ber mit bem erften burd) eine feine £id)tbrücfe
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9Ibb. 145. Sage bes 3obiafQlltd)te5 jum ^origont
unb gut Sonne

üerbunbcn ift. ©er erfte, ber biefe (?r=

fcfyeinung faf), war ber grofce^aturforfcfyer

Sllejanber x>. £ u m b o I b f, ber »or nun-

mehr t;unbert 3al;ren auf einer Tropen-

reife barauf aufmerffam rourbe.

©er Slftronom 93 r o r f e n entbecfte

bann in bicfem fd>wad)en £ei( bes

3obiafatttd)te3 einen feueren Schein, ber

immer genau an bem

^unft bc£ ioimmclö

§u finben ift, ber bom

Orte, ben bie Sonne

inne l;at, gegenüber--

liegt. tylan tyat

tiefen federen ^teef

ben „© e g e n --

f et) e i n" genannt,

©iefe ^ntbeefungen

5cigtcn, baf? i>a$ 3obiata(üd)t burcfyauS nicfyt ein einfacher, üon ber Sonne

au3gel;cnber £id)tftrcifen ift, wie man Wof)t anfangt glaubte, fonbern ein

fomptiäierte^ ©ebilbe. 3uweilen fann man in fübticfyeren breiten fefjen,

bafj e3 fiel) um einen bm ganzen Himmel überjie^enben 93ogen t>on üxv>a

oierjig 93oümonbbreiten--®urd)meffer l;anbeu\

^an l;at natürlicf) ba$ £icf)t be$ rätfetfjaften ©ebilbeä unterfucfyt, unb

ba$ °Potariffop, ein Snftrument, ba$ imftanbe ift anjugeben, ob ein

leud)fenber Körper felbftteucfytenb ift (wie tttva bie Sonne) ober

nur frembc£ £id)t reflektiert (wie ber SO^onb ober ein beleuchtetet

Q31att Rapier), ^cigt beutlid), baf} e3 ftcf> t)tcr um refleftierte£ Sonncntidrt

t;anbett. $lud) baä Speftroffop, in bem bag £id)t burd) ©Ia£pri3men in

feine 93eftanbtei(e jerlegt wirb, weift mit 93eftimmtf)eit barauf tyin, baf? wir

e£ nur mit einer 3urücfwerfung t>on Sonnenlicht 51t tun fjaben.

^öir fommen nun §u ber Hauptfrage, nämttcf; ber, wa$ e$ eigentlich) mit

biefem £id)t für eine 93ewanbtni3 t?at, benn of)ne 3weife( ift bod) t>a$

3obiata(üd)t ein förperlid)e$ ©cbilbe, refpeftwe gel)t e$ t>on einem folgen

au£. "211$ im 3al;re 1883, am 20. 'SDiat, in ber Sunbaftrafje ber furchtbare

^uöbrud) beS 93ulfan3 5? r a f a t a u erfolgte, wof)t bie gro^artigfte

Slataftrop^e, bie bie ¥8dt feit ^cnfcfyengebenfen erlebte, wo unter unge--

l;eurem ©etöfe, bei faft einen Neonat anljaltcnbem Sluäbrurf) glübcnber

Waffen, enblicf) ein £eil ber 3nfet in$ ^tteer oerfanf, fid) anbere 3nfeln

bilbefen, eine ungeheure ^tutwetfe b\i an bie ©eftabe ^(merifaö branbete,

50 000 9?ccnfd)cn if)ren Untergang fanben, unb ba3 93}cer meilenweit mit

2lfd)c, 93imftein, i?eicf)en fo bicfyt bebeeft war, baf? faum bie ©ampfer fid)
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$lbb. 145a. 3"* Srjeorie bes 3obiafaIIid)tc5

Cine flache 6taubfcf)eibe, bie bie 6onne umgibt, unb bie nod) über bie Grb'barjn l)inausreid)t

t)inburd) §u tt)inben t>ermod)tcn, unb bie Cuftbrudmetle bi$ naef; 93erlin

bemerkbar mürbe, -- at$ btefe fd>recflid)c Äataftroptyc ftatffanb, machten fiel)

auf ber ganzen Erbe eigentümliche £id)terfd)cinungen bemerkbar. 3n ber

Umgebung ber Kratatauinfct f)errfd>te tagelang unburd)bringtid)e 9^ac^t,

in größeren Entfernungen blatte ber 5Mmmet modjentang ein merfmürbig

trübeö s
2lu3fef)en, bie Sonne erfd)ien am $agc blutrot, l;atb oerfcfyleiert; an

anberen Orten nat)m ber ^Cftonb eine ftarf grünt id)e, feltfame £id)teffette

gebenbc Färbung an, unb bei un$ mar, mie fict> oietleicfyt nod) mancher

erinnern mirb, mehrere QSocfycn lang abenbä nach, (Sonnenuntergang ber

Sbimmct ftunbenlang gtütyenbrot. 9UI biefe Erfcfyeinungcn mürben I)eroor--

gcrufen burd) bie ungeheuren "51
f d) e n m e n g e n , bie ber ^euerberg auf

jener Sd)reden3infet mehrere Qöocfyen l)inburd) in bie £uft emporgefcfyleubert

fyattt, unb bie fid) burd) Cuftftrömungen über bie ganje Erbe »erteilt Ratten,

ja jum $ct( aud) aU feiner (staubfan in Europa niebergingen. Wad)

unb nact) fd)manbcn all biefe Erfcfyeinungen in bem t£Raf?e, a(3 ficf> bie

^ltmofpt)äre burd) grofje ^ieberfcfyläge reinigte, aber nun geigte e$ fid), baf?

in ben t)öd)ften 6d)id)ten ber 9ltmofpl)äre grofje 93erbicl)tungen biefeä

ou(fanifd)en (Staubet in ©eftatt oon mertmürbigen Wolfen übriggeblieben

maren, bie nod) lange nad) Sonnenuntergang, menn ber ganjc 5Mmmef fd)on

bunlcl mar, in 5iemlid)er iöedigfeit ftd)tbar blieben, 3)iefe ©cbilbe, bie foge--

nannten „£eud)tenben 9?ad)tmoHe n", maren ein ganjeä 3a^rjel)nt

l;inburd) gut maf)rnel)mbar, unb mürben befonberö i>on 3 e f f e in Stegür,

5itm ©egenftanb eingel;enber Unterfudmngen gemacht. 3)a fic in einer Äöl;e

oon etma 80 Kilometern über ber Erbe fd)mcbten, alfo fiebemnal tyitycr aU bie

I)öd)ften gemöl)ntid)cn Wolfen, fo mürben fie nod) lange, nadmem bie Sonne

unter ben Äorijont gefunfen mar, oon bereu Straften getroffen unb fid)tbar

gemacht. (2lbb. 146.)

3cl) cr^äfjlc oon biefen burd) btn Slrafatauauäbrud) oerurfacfytcn Wolfen,

meil il;r ßidjf bem be$ 3obiatanid)fc3 auf^erorbcntlid) äl;nlid) mar, unb meil,
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tt>ie wir gteid) fet>cn werben, aud) ba$ 3obiataUid)t tt>ai)rfdt>einttd> burd) foldje

fleinften ^artifelcf/en, Gtaubmaffen unb oietteicfyt fteinfte ©efteinmaffen nad?

^Irt ber 6ternfd)nur;penfi3rperd)en tyeroorgerufen wirb. 93erfd)iebene 'Jorfd^r

finb §u ber Slnfkbt gefommen, baf* bau 3obtafaHid)t burd) einen ungeheuren

© t a u b r i n g f)eroorgerufen wirb, ber bie (£ r b f u g c I in großer (£nf

=

femung unb ^lu^befmung umgibt, etwa fo, toie ber planet (Saturn oon einem

9vinge älmticfyer 9?atur, ber inbeffen bidrter ift, umgreift tt>irb. Rubere ©e-

tetjrte, oor allem ber ^iftronom 6 e e l i g e r
,
glauben, bafc bie 6onnc oon

einem 9vinge ober beffer oon einer Gcfyeibe bünnen, feinften to£mifd)cn

(Staubet umgeben fei, ber bi£ über bie (frbbafyn I)inau3rcid)t unb - - t>a$

Sonnenlicht reffeftierenb — un$ a(3 3obiaraiiid)t ficfytbar wirb. Setyr inter-

effant ift bie oon ^rofeffor ^ o c r ft e r , bem langjährigen <S)ireftor ber

königlichen Sternwarte ju Berlin, auögefprocfyene ^nficfyt, ba$ bicfer £id)t-

fd)ein t>ietleicf>t burd) ein fometenfcfytoeifarttgeä ©ebiibe hervor-

gerufen wirb, t>a$ bie (Jrbfuget mit fid) fül;rt. 21m wa{;rfd)cinlid)ften ift bie

(£rf(ärung Seeüger3. $lbb. 145a oerfud)t eine 93orftettung oon ber bie

(Sonne umfd)Webenben Staubfd^eibe §u geben, ^uf jeben ^att finb aud)

bleute nod) bie Elften über bicfen feltfamen £id)tfd)ein, beffen Beobachtung

benjenigen Cefern, bie ficb; für bie 3öiffenfd)aft oon ben Sternen intereffieren,

cmpfoblen fei, nid)t gefcfyloffen.

$lbb. 146. 2eud)tenbc 9cad)tttioIfen

Wad) einer pljotograpljifcijeu 'Shtfnafjme uon 0. Seffe, Steglitj, 3ult 1888



©er 2TC o r g e n ft e r n.

6tcrn bcr Siebe, ©lanjgebilbc, 9Bie im Ijerrlicfjen ©efdjicbe
(Slühenö roie bic Himmelsbraut, 6icb bes ©olbes spradjt ncrfcfylicfjt,

ffianberft burd) bie Sid)tgefi(be, 60 erglänzt bu, Stern bcr Siebe,
Äüubcft, ba§ ber SOiorgcn graut. ©er beit Sföorgen ftill begrüßt.

Unb es treibt mid) nad) beu Sternen
Seil im ©unfel ju ergtüfjn.

über 33erge, über fernen,
9ttöd)t id) einmal mit bir aiefjn. ZI). Rötner.

SKerfur'unb 23enuö, Me iüwfttn Ätnber bcr ©ernte

9Son jungen unb alten Planeten. Sic (Entfernung bes SRerfur. Schmierige Sidjtbar--

fett biefcs platteten. Sic Sßfjafcn bes 3Rcrfur unb iljre (Entfterjung. 2Rcrfur ift ber

Heinfte bcr £>auptplancten. 9Jlcrfur--3)urd)gängc. 5k>m croigen Sag unb ber emigen

9cad)t auf SCRcrfur. (Sine unbemofmbarc Söelt. 2k>m 3lbeitö= unb SRorgcnftern. ^Ibcnb--

unb 9tRorgenftcrn finb ein unb basfelbc Objelt. Zenits ift ber rjellfte aller Splancten.

9lud) SBcnus geigt Spfjafen roie 3Ronb unb äRcrhtr. ©ie «Benusburdjgängc, unb roie

man aus ifmenbic (Entfernung bcr Sonne ermittelt. ®er fdjroarge Sropfcn. 3af)r

unb Sag bcr SBcmts. 2öas roir mit bem gernrobr auf ber 3knusoberfläcf)c fei)en. Sßolar=

lichter auf bcr SBcnus. 2Rctfur unb SBcnus f)aben feinen 2ttonb. ©ie (Erbe am §immel
ber 9knus.

3öie bic 5\üd)(cin um bie £enne, wie bie ^inber um bie Butter, fcfyarcn

fid) bie Planeten um bie wärmenbe Gönne. Sie ift bie ^lllmutter be3

^lanetenfüftemS unb bie fie umtretfenben Söanbelfterne finb it>re Sauber. <£ß

[oll an anberer Stelle gezeigt werben, bafj aller Söa^rfcfyemlicfyfeit nad) bie

Planeten in bcr Qat in be$ SöorfeS tieffter 93ebeutung „hinter" ber

Sonne finb, bafj fie in ber Qat it)rem £eibe entftammen, cinft in tyrem Sd)o£c

ruhten. 2luö ©aämaffen, bic bic bamat3 fetbft nod) gafige Sonnentuget oor

3at;rmiaiarbcn, „am Anfang bcr Söeft" abfcbleubcrte, entftanben waf)r[d)ein=

lief) bic platteten. 60 finb fie alte unter einanber rechte ©efd)wifter, benen

aud) mancher gcmcin[d)aftlid)e, oerwanbtfd)aftÜd)c 3ug anhaftet. Sinb bic

Slnfid/ten über bie (fntftefmng be£ Sonncnfpftcmö rid)tig, fo folgt au$ ü)ncn,

baj? bie Planeten um f älter finb, fid) um fo efjer 00m Sd)ofje ber Sonne

loelöften, je weiter fie oon ber ftraf)lenben Butter entfernt finb. 3)er Neptun

wäre a([o bcr ältefte planet, unb ^ccrhtr t>a$ jüngfte 5?inb ber Sonne.

9läi;creS barüber folt, wie gejagt, an anberer Stelle mitgeteilt werben; jet$t

aber wollen wir bic beiben 3üngftgcborcncn bcr großen ^cltförpcrfamitie

nät>er betrachten: ben fonnennaljen J)l e r i u r unb 93 e n u $ , ben flammenbcn

Slbcnb-- unb ^orgenftevn.
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Slbb. 147. «^lernet SRerlur

9tad) 3- $. Sdjiapnrem

9Zuv 58 SDMtonen S?ü>

mctcr ift bcr jüugftc 93ruber bei*

(£rbe, bcr Heine, fd)nettfüf3igc

9}}crfur, oon ber Sonne ent=

fernt. Stuf 2lbb. 121 ernennen

wir ba£ ^ntfcrnungöoerl;ä(t=

ni$ oon hierfür unb (£rbe juv

Sonne. (£in Sttgug f)ätte bei*

nal;e 75 3at>rc ^u fahren, um

bie Streck Sonne—hierfür 51t

burdmtcfjcn; er wäre aber gut

190 3af)re unterwegs, um oon

bcr Sonne jur Cfrbe 51t ge-

langen. <5)a$ 3 a 1; r beä

hierfür ift nur fürs; in

88 fragen ^>at er feine 93al;n

einmal burd)laufen. Sein 5tb»

ftaub oon ber (frbe ift fei>r oer(d)ieben. Stef)t ber ^erfur in ^Ibb. 123 im

fünfte A feiner 93ab,n, unb bie (Srbe bei B, fo ftetjen fid) beibe Körper am

näcfyftcn; ber planet ift in (£rbnäl;c, unb nur 79 ^DZiUionen Kilometer liegen

5Wtfd)en beiben ©eftirnen. 93efinbet fiel) hingegen bie (£rbe im fünfte C

ifjrer <3atyn unb ber 9)2crrur ftel;t bei A, fo ftet)t er in (Jrbfernc, unb

218 Millionen Svilometer trennen beibe 5v!inbcr ber Sonne.

93on ber (frbe au3 gefel)en, entfernt fid) 9^erlur nie weit oon bcr Sonne,

er ift alfo immer im bitten Stral;(enbcreid) ber £age£fönigin 51t finden,

unb bc$f)a(b and) fef>r fd)Wer o(;ne genaue Kenntnis feinet OrteS unb otme

ein feft aufgeteilte^ $emro(r aufeufinben. So fommt e$, bafc bie wenigffen

9J?enfd)cn je tiefen Planeten 5U ©efid)t bekommen, unb felbft ben 931ic!en ber

Slftronomen ent^ktyt er fid), wenn fie nid)t ein ^ernrol)r mit 5Mffc bcr <2luf=

[ud)ung^oorrid)tungctt auf ben oorau$bcred)neten Ort bc3 Planeten am

Äimmct rid)ten. Äopernifuä fott noef) auf feinem Sterbebett bebauert t;aben,

baf? er nie ben 9Xerfur gefefjen. ©er planet ift eben nur fürs öc* $mföan9,

ober fürs naef) Untergang bcr Sonne, unb aueb, bann noef) im 93ercict> ityrer

alles überftral;(cnben £id)tfätte 51t finben. 3)abei ift ber Stern an fid) febr

bell, unb bei totalen Sonncnfinfterniffen tritt er aU ftarf funfclnber Stern

beroor, wenn bcr 9ftonb ba$ STageögcftirn oerbetft. 3)iefe fd)Wterige Sid)t-

barfeit bringt c3 aud) mit fiel), baf$ wir mit t>cn ^crnrol)rcn auf feiner

Oberfläche bei weitem nid)t fo oiel mal)rncl)men, aU bei oiel entfernteren

Planeten. Einige graue "Jfecfe finb a\le$
f
\va$ man in fel;r guten ftem--

rol;ren entbeefen fann. (21bb. 147.) 3>afür jeigt aber ber planet genau

fold)e £ i d) t g c ft a 1 1 c n
,
„'p 1; a f e n" genannt, wie wir fie am SEftonbe
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7/7

3lbb. 148. Sßorübergang bes hierfür

uor ber 6onnenfd)ctbc am 14. 9?o=

ücmbcr 1907

eintritt 11 Uf)r 23 3Jttn. 10 Sei., aus-
tritt 2 Ufjr 50 Wm. 47 Sei. für Berlin

beobachten. 33alb fef)cn ttw

ilnt al$ o o H e S ct> e i b c

,

ba(b aii mein* ober weniger

fdnnale S t d) e l , unb 511

manchen 3eiten wenbet er

un$, tote ber "^CRonb jur 9?cu-

monbe§eit, feine unbeleud)tete

Seite 51t. (£r entfeb/winbet

bann alfo ben ^liden gänjltcfy.

3)ag 3uftanbefommen bie-

fer ^Ijafen wirb ung fofort

Har, wenn toir bebenfen, bafi

ber ^JZerfur ebenfo wie bie

(frbe ein bunffer 93atl ift,

ber fein Cicfyt oon ber Sonne

empfängt. QBir fönnen natür-

lich, nnr b i e $eile ber

a^erfurfugel fetyett, bie oon

ber Sonne befdnenen werben. 93eleud)ten tr>ir aber in einem bunflett

Simmer eine ilugel oon einer Seite unb wanbern um fie tyerum, fo werben

wir all bie Cicfytgeftalten fcf>en, bie un3 ber SDRonb unb aud) ber ^ftertur

5eigen. $ln ^Lbb. 149 fei ber ^fterfur an oerfd)iebenen Stellen feiner 93at;n

bargeftellt; S ift bie Sonne, unb bie (£rbe, oon ber au£ wir bie 9)Zerrur--

pfjafen betrachten, liegt bei biefer 3)arftellung cttva im ^uge be$ Ceferö.

^et A ftet)t ber planet bcr Sonne gegenüber unb wenbet un$ feine oott-

befcfyiencne Seite §u; er erfd)eint bann al£ treiörunbe Sd)eibe im ^ernrol;r,

wie ber ^onb §ur Q3otlmonbö5eit. 3ft er nach, B gewanbert, fo wirb nur

bie rechte iöälfte befdnenen, unb wir fetyen ben ^erfur in Äatbmonb-

geftalt. Waty C §u laufenb, erhält bie unferer (£rbe jugefeljrte Seite

be$ platteten immer weniger

£id)t, unb er erfcfyeint al$

immer fd)malere Sichel, bi3

er im fünfte C gän^lid)

bunfel unb unfiebtbar wirb,

ba er bcr Sonne bie be-

leuchtete, bcr (frbe bie un-

beleud)tete Äälffc jute^rt. 3m
entgegengefet3ten Sinne wed)=

fein bie £id)tgeftaltcn bann

auf bem IBegc be£ "Planeten
_, _„ r. .. / , 9lbb. 149. <Bic btc -Mafcn bes tUJerfut unb

oon C über D jururf uacb A. bn $cnu5 en tftcf)en
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0er hierfür ift weitaus f(einer als bie (£rbe; er ift überhaupt ber

Eleinfte ber aebt ioauptplaneten, was febon aus $lbb. 4 f>ert>orgel)t. (fr t;at

nur einen 0urd>mejfer oon 4816 Kilometern, wäl>renb ber 0urd)tneffer ber

(frbhtgel 12 756 Kilometer beträgt. 0er planet ift atfo niebt oiet größer

als ber 9Ronb, unb nur ttiva bie Hälfte beS ^eftlanbeS ber (frbe I)ätte auf

bem °Sltxhxv ^(a^. (frft 20 Kugeln oon ber ©rö^c beS 9QZer!ur gäben

eine (frbfugel, unb eine einfache 9?edmung §eigt, baf? auf il;m alle ©egen-

ftänbe niebt ganj fyalb fo üiel tt>iegen tt>ie auf ber (frbe.

0ic 95af)n beS 9^erfur wirb oon ber (frbbafm eingefcfytoffen, i>a

fief) ber planet jwifeben (£rbe unb Sonne bewegt. Stehen nun beibe

ÄimmelSförper fo, wie eS in 2lbb. 123 bargeftetlt ift, wo S bie Sonne, A

ben 9Jterfur unb B bie (frbe barftetlen fott, fo befinbet ftet) 9fterfur *>on

ber (frbe auS gefefjen 5 w i f cb e n (£rbe unb Sonne, unb eS fann oorfommen,

baf? er bann (wie ber ^DZonb juwcilen §ur ^eumonb^jeit) oorber Sonne
oorübergef)t. 0er 'Sftonb erzeugt bann, wie wir wiffen, eine Sonnen-

finsternis, ben vQZerfur aber, ber ja im 93erl?ältniS §ur Sonne fetyr flein

crfdjeint, fef)en wir alSbann als ein fleineS bunfleS freiSrunbeS Scbeibcben

»or ber Sonne freien, (fr läuft fd)einbar burd) bie Sonncnfcbeibe f)in-

buref), unb wir nennen baljer auef; ein foldjeS (freigniS einen „3K e r i u r --

0ur et; gang". Qöenn fieb bie brei Körper Sonne, hierfür unb (frbe.in

gleid)er (fbene im 9?aum befänben, fo müfjte bei jebem Umlauf beS ^erfur

um bie Sonne, alfo atte 88 $age, ein 9fterturburcbgang ftattfinben; aber

cbenfo wie ber 9JZonb als t^eumonb meift über ober unter ber Sonncn-

[dieibe üor ber Sonne oorbeiläuft, unb fo niebt bei jebem 9^eumonb eine

SonnenfinftcrniS entftel)t, fo läuft auef; 9fterfur meift unter ober über ber

Sonne oorbei, unb feiten projiziert er fieb bireft auf bie Sonnenfdjeibe. 0er

(etjte 0urcbgang beS planeren ereignete fieb am 8. 9)Zai 1924. <2lm 8. "^co-

oember 1927 unb am 11. 9?Zai 1937 finben bie näcbften 0urcbgänge )tatt
r
unb

bann fönnen wir lieber 3eugen beS intereffanten ^änomenS fein.

0ie eilten wußten oon foleben ^fterfurburebgängen nid)tS, t>a biefe eben

bem freien ^luge md)t ficfytbar finb. 0er 0urcbmeffer ber Sonne beträgt

1 387 000 Kilometer, ber beS planeren Sftcrtur nur 4816 Kilometer.

Stänbcn beibe Körper gleid) weit oon unS entfernt, fo würbe Sftcrrur auf

ber Sonnenfd)eibe 288mal im 0urd)tneffer fleiner erfebeinen als biefe fclbft.

0a unö aber ber planet im ^lugcnblicf beS 33orübergangeS oor ber Sonne

67 Millionen Kilometer näljer ftel)t als biefe, fo erfebeint feine Scbcibe nur

160maf !leiner als bie Sonnenfd)eibe. ^Iber aueb t>a$ ift noeb ein ftarfer

©röfjenunterfcbieb unb bie 'SMnjigfeit beS ^lanetenfdieibcbcnö mirb loobl

am beften flar, wenn id) fage, ba^ eS üon ber ©rö^e eineS Stednabcllopfcö

crfd)eint, wenn wir bie Sonncnfcbeibe V-i ^eter breit annehmen wollen.

0er erfte, ber einen
<

5[Rcrfurburd)gang bcobad)tete, war ber ^aturforfeber

© a f f e n b i. 0er grofje ^Iftrouom Kepler l;atte bau fe'reigni^ für i>cn
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7. x^ooembcr be$ 3al>rc^ 1631 oorau^bcrccrmet, unb e$ traf and) pünftlicf; ein.

©afjenbt btobadjtctc ben Vorgang, inbem er ba£ ganje 3immer oerbunfeltc

unb nur ein Keines £öd)(ein im 'Jenftcrlaben liefj, burd? baö bie Sonne it)r

Büb auf eine meij^c ^öanb roarf. 3)iefe3 Sonnenbiib betrachtete bann

©affenbi mit einer £upe, um i>m !(einen bunften °Puntt bee 9JZerrur 51t ver-

folgen. 3n s
21bb. 148 gibt bie punftierte Cinie ben 'Steg an, ben ber planet

bei feinem oor(et>ten 93orübergangc, am 14. 9^ot>ember 1907, über bie

Sonncnfd)eibe f)imoeg nalnn. Solche Ereigniffe berechnet ber ^Iftronom auf

oiclc 3al;re im öorauä gcuau bi6 auf bie Minute, unb er fontrolliert baö Ein-

treffen mit feinen 3nftrumenten, um feft^uftetlen, ob fid) Unregelmäßigkeiten in

ber Bettregung be$ Planeten bemerfbar machen, bie bann fcfyließen

laffen, i>a$ ber ioimmelerorper burct) irgenb einen Körper in ber 9"cät)e ber

Sonne, i e ( I c i d) t einen nod) nicfytentbedten^laneten, in

feinem Cauf gefrört mirb.

3)ic 9)ceere unb kontinente ber Erbe ttmrbe man oon einem anbercn

planeren au3 mit ^ernrofjren Ietcf>t al$ fjelle unb bunfle Fleete toatyrnefnnen

rönnen, unb au3 if>rer Q3crfd)iebung teicfyt ermitteln, baf? fid) ber Erbbaü in

24 Stunben einmal um feine ^cfyfe bret)t. Ebenfo beobachten mir oon ber

Erbe auö bie 'Jrecfe auf anberen Planeten unb fcfyliefjen au$ it>rer Bewegung

auf bie 3eit, bie ber berreffenbe 5Mmmel$forper braucht, um eine Dotation

51t oollenben; mit anberen ^Borten, nur [teilen fo feft, rote lange ein „^ag"
auf jenem &immel3förper tt>äln*t. 3)ie Beobachtung ber ^tecfe auf ^fterfur

jeigt nun, ba$ fiel) biefer Meine Bruber ber Erbe überhaupt tticfyt in bem

Ginne toie bie Erbe um feine *2ld>fc bre(;t. Eroig toenbet er oielmetyr ber

Sonne biefclbe Seite 51t, toie e£ ber 9Ronb bejüglid) ber Erbe tut, unb eroig

ift bie anbere Seite oon ber Sonne abgemenbet. Sein ^ag ift e b c n -

folang toi e f e i n 3 a l) r ! Bebenfen roir nun, baf$ biefer planet megen

feiner großen Sonnennähe burd)fc()nittlid) etwa achtmal mel)r £id)t unb

^öärme erhält als bie Erbe (bie Sonne crfcfyeint am ftimmel beS SEfterfur

oon getoalfiger ©röfsc, tvie an§ s2lbb. 150 l;eroorgel)t), fo ernennen ttur, bafj

fid) biefe fcltfame beitrüget nid)t fet>r §um ^ufenfyalt für Erbberoofmer

eignet. 2Iuf ber ber Sonne abgevoenbeten Seite t)errfd>t etoige 9^ad)t unb

Stalte, tt)ät)renb auf ber anberen ioalbfuget eine für irbifd)e$ 2cbm unerträg-

liche Siebetemperatur unb nimmer einer erquidenben i^üt)fe unb ®unfcÜ;eit

toeicfyenbe blenbenbe l
5
id)tfütle anzutreffen ift. ^uc^ feine ^Itmofpfjäre mad)t

fiel) bemerfbar, unb fo getyen mir tt>ot)t nid)t fef)t, toenn mir biefe 2öcttfugcl

ai$ eine unfruchtbare, unbctoolmbarc QBelt bejeidmen. Bielleid)t ift in jenem

fd)tnalcn ©ren^gebiet runb um bie ^ftcrrurfugel, roo ^ag unb Wadjt, SMtje

unb 5?älte fiel) fd)cibcn, ein fümmcrlict)cö Ceben möglid), unb mit einiger

^antafic fönnen n?ir \m$ ausmalen, tt>ic fiel) um biefe a((cinbemol)nbare

3one bie Bemo^ncr biefeö ^(aneten, toenn fo(d)e je ejiftiertcn, ftritten in

ja(;rt)unbertelangcn kämpfen. ^Iber mic gefagt, oon alt bem toiffen mir nid)t^,
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t)ier fyöxt baß Riffen auf, unb in baß tr^etfe, luftige 9\eid) ber ^fmntafic

l;inüber oerlieren fiefy unfere ©ebanlcn.

Q3or 3a^ren fuf)r ict) einmal eine größere Strede mit einem Kämpfer;

eS fjatte geregnet unb bei (Sinbrud) ber 3>unfen;eit mürbe im heften ber

ioimmel Kar, unb auß bem bunften OBolfentor trat btenbenb l;eü ptöt^lici) ein

ftammenber Stern, bie fcfyöne 03 e n u ß , fjeroor. ^lüe 03Ude ber menigen

^affagiere btß 3>ampfer3 richteten fid) auf baß funfeinbe ©eftirn, baß gleid)

einem Spmbol, gleid) einer 93crf)cifhmg, nad) fdjroeren 9^egemt>ettern bem

©unfet entftieg. „<S> e r 21 b e n b ft e r n", fagte ein ioerr 5U feiner 93e-

gleiterin, unb biefe antwortete, ba$ fie früher einmal auf einer (Sifenbatmfatnt

ganj früf) am borgen einen ebenfo l;e!(en Stern gefetjen l)abe; mal;rfd)emlid)

fei e$ ber „9)? r g e n ft e r n" gemefen. (Sin ©ritter mifd)te fief) nun in baß

©efpräd) unb erflärte, bafj bkß berfelbe Stern gemefen fei, benn ^Ibenbftcrn

unb 9^orgenftern feien ein unb b a $ f e ( b e ©eftirn, nämlid) bie

03 e n u ß. <5)er erfte £err tooüte baß nicfyt glauben, unb ba feine Qnnmänbe

mangclnbe 5vcnntni*> burd) Überfluß au ^ifierttyeit erfeftten, fo entftanb

fcfyliefHid) ein red)t unerquidüdjer Streit, ben ber fo friebücfye unb fd)öne

'Jlbenbftern Ijcraufbefcfyrooren tyattt. ®er £efer vermag, menn er baß foeben

bei 03etrad)tung btß "SCfterfur ©efagte überbenft, bereite in ber Streitfrage

Sd)icb£rid)ter ju fein, 2lud) bie 03afm ber 03enu3 mirb, nüe bie btß ^fterhtr,

t>on ber (frbbafjn umfd)(offen (2lbb. 120), aud) bie 03enu£ ftetyt bal;er immer

in ber 9läi)e ber Sonne, wenn fie aud) ert;eblid) weiter oon ü)r abrüden

fann a(3 ber fonnennäcf/fte °pianet, if>r 9^ad)bar, benn fte ift faft nod) einmal

fo weit oon ber Sonne entfernt alß er, nämüd) 108 Millionen Kilometer.

$lbb. 150. 3£ie groft bie 6onncn(djetbe auf 9Jferfur (linfs), (frbe, 3upiret unb
Neptun (rechts) erfdjeint
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Q3on ber (frbe auS gefeljen ftel;t alfo bie 3}enuS immer in ber ^äf>e

ber Sonne, unb mir muffen ben l;ellen Stern beider immer unmeit ber Sonne

fucfyen. 3mmcrl)in fann ftet) Q3enuS 100, ber 9^erfnr nnr 50 93ollmonbS--

breifen oon ber Sonne entfernen. 9?ie fann bie 33enuS, mie etma ber 3upiter

ober ber 3)2arS, nm 9Jiitternad)t t?od) am Äimmcl ober ber Sonne gegenüber

51t freien fommen, benn bie 'Sahnen, bie biefe Sterne nm bie Sonne

befdjreibcn, umfpannen bie (frbbatm, unb menn bie Greife, bie fte um bie

Sonne jie^en, fid)tbar mären, fo mürben mir fie in ©eftalt eines ben ganzen

iöimmel umfpannenben 9\ingeS fetjen. Somit ift aud) flar, baf? mir biefe

Sterne ben ganjen 5Mmmel ummanbern feiert fonnen. 33enuS unb ^erhtr

bleiben aber immer bicfyt bei ber Sonne. 93alb freien fie tinfS, balb recfytS

oon it>r. Stet)f nun bie 93enuS l i n 18 oon ber Sonne, fo ftef)t fie bei

Sonnenuntergang über ü)r unb get)t baljer aud) f p ä t e r unter als baS

^ageSgeftirn; fie ift alfo bann nad) Sonnenuntergang als fogenannter

„'21 b e n b ft e r n" im QÖeften ftcbtbar. 'SMe man fiel) burd) ein menig 9}acf)-

benfen teid)t flar machen !ann, ftef)t ber Stern bann morgend fo§ufagen

unter ber Sonne unb gef)t n a d) biefer auf, bleibt bann natürlich in ber

iöelligfeit unfid)tbar. — Stet)t nun aber bie 93enuS r e d) t S oon ber Sonne,

fo ftef)t fie bei Sonnenuntergang u n t e r ber Sonne unb gef)t früher unter

als biefe, fte ift bann abenbS natürlich nid)t §u fet)en. Borgens aber gel;t fie

nun r ber Sonne auf unb erfcfyeint im Often am 9)corgenf)immet als

„
<3Rox$ entern".

93enuS ift ber fjetlfte aller Planeten; baS £id)t biefeS fd)önen SterneS

ift fo frarf, bafj man il;n oft fogar am l;ellen Mittag umoeit ber Sonne rote

einen minjigen Demant funfein fief)f, unb bie 'Sidjter aller 93ötfer, fomol)l

beS Rittertums mie bcr ^eujeit, Ijaben biefen fjellften aller Sterne begeiftert

befungen. Sein 2\djt ift 51t maudjen 3eitcn fo intenfio, bafj eS oon ben

©egenflänben einen beutlicfyen Schatten mirft. 51m beffen fann man baS

erfennen, menn man im hinter, menn ber Simmel mbglicfyft bunfel ift, nad)

Sonnenuntergang unb ju einer 3eit, mo 93enuS im l)öd)ffen ©lanje ftel)t,

in ü)rem Sdjein brausen im freien, oon jebem £id)te fern, bm Schatten ber

Äanb ober cineS fleinen ©egenftanbcS auf ein meifieS 93fatt Rapier ju

projizieren fud)t.

RlllcS, toaS mir an ftanb ber Rlbb. 149 über bie £id)tgeffalten beS vDZcrfur

gefagt fyabcn, gilt aud) oon ber ^SenuS; aud) fte jeigt fid) balb als oollc

Sd)eibe, balb als Siegel unb ift ju gemiffen 3eiten, menn fie jmifdjen Sonne

unb Cfrbe ftel;t (bei C in ber ermähnten 'Jigur), oollfommen unftcfytbar mie

ber 9ftonb jur 9?eumonbSseit. ^tan folltc nun meinen, baf? mir bie 93enuS

bann am t;ellften am 5Mmmel funfetn fcfjen, menn fie tljre oollbeleudjtefe

Scheibe ber Qcrbe jumenbet, mie \a aud) bcr Q3ollmonb l;:lter ift als bcr SCRonb

im erften Q3icrfel; baS ift aber burd)auS nid)t ber 'Jatl; fie ift hingegen bann

in l)bcl)ftem ©lan^e, menn fie fid) im ^ernrof)r als Sii;el jeigt, menn alfo nur
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5lbb. 151. (Sröfje ber Aerius ah
als oolle 6djetbe

6tdjel unb

ein deiner $eit bev un$ juge=

wenbeten Äcüfte erleuchtet wirb.

21uf <2lbb. 151 ift bie ©rö£e

ber BenuS, »ort ber (£rbe au$

gefefjen, in it)ren üerfcfytebenen

°pi)af™ bargeftellt. SOlan jt*K

bafj fie am größten ift, wenn fie

al$ fd)tna(e Sicfyet, unb bafj fie

am fleinften ift, wenn fie al$

ootle Scfyeibe leuchtet, tiefer

fcb/einbare ^öibevfprucf) löft ftcJ>

auf fel;r einfache 'JÖeife! <3)ie

fd)öne Benuö ftef)t unS nämlid)

bann am näcfyften, wenn fie <3id>elgeftatt t)at unb ift in (frbfeme,

wenn fie t>oü erleuchtet ift. <3)ie (£rbe tyat fiel) bev £efer auf tybb. 149

cttt>a in feinem ^luge §u benfen unb wenn btc BenuS ünU ober red)t£ v>on C
als Sicfyel in f)öd)ftem ©lanje ftral)lt, ftel;t fie folglich ber (£rbe weitaus näfjer

(etwa 145 Millionen Kilometer), als wenn bei* planet als oolle Scheibe

bei A ftef)t. Bis auf 40 Millionen Kilometer rann fiel) unS ber fcfyöne ^benb-

unb ^orgenftern nähern, tuet meljr als jeber anbere ber ad)t großen

Planeten, unb er ift beSljalb aud) ein fo auffälliges Öbjeft. 3d) erinnere mid)

eines jungen Cannes, ber tyäufig §ur (Sternwarte tarn unb mit unbe-

waffnetem ^luge bie Sicfyelgeftalt bcr BenuS ju ernennen oermocfyte. 9^eifenbc

berichten übrigens, baf? in ^erfien unb 3nbien bie Bcränberung ber £id)t-

geftalt biefeS Planeten fet>r f)äufig oon ben fd)arffici)tigen Canbteuten bei bem

wunberoolt Haren Äimmel erfannt wirb; in 51nbetracf)t unferer fd)led)ten

Cuftoert)ältnijfe ift baS in unferen ©egenben faft auSgefd)loffen.

3uwei(en fügt eS fiel) fo, baf* bie BenuS, wenn fie jwifcfyen (£rbe unb

Sonne ftet)t, genau fo wie ber 9}Zerfur twr bie Sonne tritt, '©ann fet>en

wir unferen 9^ad)barplaneten ebenfalls als fleineS bunfteS Sd>eibd)en auf ber

tjellen Sonncnrugel. (£in fotcfyer, nur im ^ernrol** §u beobacfytenber Borüber-

gang ber BenuS oor ber Sonne wirb „93 enuSburcfygang" genannt unb

ift aus mancherlei ©rünben für t>m ^ftronomen nod) wichtiger als ein

^erfurburcfygang, benn burd) forgfältige Beobachtungen unb matfjcmatifcbe

Bearbeitung ber Beobachtungen läf^t fid) mit Äilfe biefeS Benusburd;)gangeS

bie Crntfernung bcr (£roe oon bcr Sonne, bie \a noct) immer nidjt abfolut

genau befannt ift, nod) fd)ärfcr beftimmen. 3)ie Sternwarten aller Cänber

ruften 511 biefen wichtigen aftronomi|*d)en (£reignij|eu grofje (f^pebitionen aus,

bie fid) bortl;in begeben, wo ber intcreffante Borgang ju beobad)ten ift. 3)aS

(et5te ^ftal gab fid) bie BenuS am 6. ©ejember 1882 bie (£f)re, unb nur

wenige tonnten fiel) einen ^ogenplat} im großen ^öe(ttl)eater 511 biefem fcltencn
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Sdjaufpiel befolgen; in einem 3cu)r--

Intnbert ereignet fid> ba$ ^änomen
l)öd)ften3 jtocimal, unb 5um näcfyften

Q3enu3burcf)gang, ber am 8. 3uni 2004,

9 tttyv morgend ftattfinbet, fei ber Cefer

fcfyon fjeute freunbticfyft eingetaben.

3)ie 93cnu3 erfcfyeint atfo als eine

bunffe Heine (Scheibe auf ber Sonne,

wenn fie oor it;r üorbcifpajicrt, etwa fo,

wie e3 auf 2lbb. 152 bargeftetlt iff. ©a
fie un$ aber fet>r nal;e ftef)t, fiel) un$ bis

auf runb 40 Millionen Kilometer nähern

fann, fo fel;en fie jwei 93eobad)ter oon

rec()t weit ooneinanber entfernten fünften

ber Erboberftäd)e, tfwa$ in ü)rer £age

oor ber Sonne oerfd)obcn, fie fet;en fie

an o e r f d) i e b e n e n fünften ber

Sonne, wie H auf $lbb. 154 ange-

geben ift. 5lu3 biefer ^atfad;>c jie^en bie

Slftronomen 9^ut5en unb wenben fie an
r
um bie Entfernung ber Sonne t>on

ber Erbe §u beftimmen. E in ^Ibb. 153 fei bie Erbe, V bie 93enu£ unb S

bie Sonne, ©er 93eobad?ter, ber bei a auf ber Erbe ftcf)t, fielet bie Q3enu3 51t

beftimmter 3eit im fünfte c ber Sonnenfcfyeibe, wäl;rcnb fie ber 93eobad)ter

bei b gteid^eitig im fünfte d gewahrt. 93etrad)ten wir nun einmal bie

5lbb. 152. Isorübcrgang bes ^Ia=

neten i^enus uor ber 6onne
3lad) iparbing

^Ibb. 153. Sfteffung ber 6onncncntfermmg
bei einem ^enusburdjgang

beiben großen ©reiede, bie fid) in unferer ^igur ergeben. 5)a3 3)reied aVb
unb c V d. 93eibc finb einanber äl;nlid), beibe f)aben bei V ben gleichen

<

2öinlet. ^ir t;ctbcn fcfyon im Kapitel „Qöie man bie Entfernung unb ©röf?e

ber Sterne ftnbet" bargclegt, baf? bie „^ a r a 11 a 5 c", bie fcfycinbare 93er--

fd)icbung, bie ein E>cgcnftanb crleibet, wenn man il;n oon jtoci oer[d)icbcnen

"Punften au£ betrachtet, um fo großer wirb, je näf)er un$ ber ©egenftanb ftel;t,

unb je weiter bie Orte ttoncinanber entfernt finb, oon benen an$ mir il;n

betrachten (fiet>c and) ^Ibb. 115, S. 133). So wirb aud) ber 9rtSunterfd)icb,

ben bie 93emt$ für unferc beiben ^eobaebter auf ber Sonne ju l;aben febeinf,
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alfo Die Strecfe cd in 2lbb. 153, um fo größer fein, je meiter beibc

^Iftronomen ooneinanber auf ber Erbe entfernt finb unb je näfyev un£ bie

93enu3 ftct>t. 3mifcf)cn ber Strecfe a b auf Erben unb jmifdjen ber Strecfe c d

auf ber Sonne, ätmfdjen ber Entfernung ber 93enu$ oon ber Erbe unb ber

Entfernung ber 93enu£ oon ber Sonne befielen alfo gemiffe 93c5iefnmgcn, bie

eben baju bienen, bie Entfernung ber Sonne §u finben. E3 läfjt fid) Ieid)t

jeigen, unb ein bekannter Ceijrfat) ber ©eometrie letyrt e£, ba£ fid) bie Ent-

fernung ber beiben 93eobad)ter auf ber Erbe, atfo bie Strecfe a b §ur

Strecfe c d oerfjätt, tt)ie fid) bie Entfernung ber Erbe oon ber 93enu£ (bie

£inie a V) §ur Entfernung ber 93enu3 oon ber Sonne (ber Cinie V c) oer-

$lbb, 154. 93enu5 oor ber 6onnenfrf)eibe

nm 8. Scsember 1874. ^itc gleichen Seit geferjen »on einem ^eobacrjtec

31t Ssparjan unb einem 33eobad)ter auf ben 'älucflanbsinfeln

hält, ivennen mir mitbin bie Entfernung ber beiben 93eobad)ter auf ber Erbe,

unb tennen mir bie Strecfe c d auf ber Sonne, fo ift e£ xxidjt fd))t>er, bie

Entfernung Erbe-Sonne 5U finben.

®ie Entfernung ber beiben 93eobad)ter ooneinanber ift natürüd) (eiebt

ju ermitteln, unb Aufgabe ber nach, ben oerfcfyiebenen Erbpunften entfanbten

Erpcbitionen ift e$, genau bie Sage be£ Keinen 93cnu3fd)cibd)cn3 auf ber

Sonne ju meffen, um fpäter jene Strecfe c d finben 51t fönnen. 3u bem

3n>cd mufj befonberS gut ber Moment beä Ein- unb 5lu$tritt$ ber Q3cnu$

auf ber Sonnenfcfyeibc gemeffen merben, aber f)ier tritt eine eigenartige

Erfdjeinung ben 9}2cfünften ber Slftronomen binbernb in t^n 7fteg. Qöenn

mir jmet ^ingerfpi(3en ganj leicfyt aneinanber legen, fo, bajj fic fid) eben

gerabe berühren, unb mir Ratten nun bie ^ingerfpitKn gegen bau £id)t, fo

fef)en mir, mic fd)einbar smifdjen t>m ^mgerfpitjen ein fleineö 33erbinbung^
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\tüd efttftonbeft ift; bie Ringer fcfyeinen nicfyt bireft aufeinanber §u liegen,

fonbern ein Heiner Schatten bilbet bie 93rüä*e. Sine gan;$ ctynticfye (Er-

fcfyeimmg tritt bei ber Berührung ber O^änber ber beiben 5Mmme(Störper

Sonne nnb 93enuS bei einem 93enu3burd)gang auf. 3)ie 9^änber berühren

fict) md)t glatt, fonbern oon ber 93enu3 ger^t eine fteine 93erbinbung §um

Sonnenranb hinüber, fo bafj bie 93enu$ nicfyt mef)r aU eine freiörunbe

Scheibe, fonbern aU ein abrei^enber tropfen erfcfyeint, roie e$ in tybb. 155

bargeftettt ift. 9.Kan nennt biefeö ^änomen auef) i>an „S d) tt> a r 5 e n

tropfen", unb eS leuchtet ein, baf? er ein genaues Neffen be$ 93e-

rüf)rungSmomente3 ber beiben 9^änber fet>r erfefnoert. Äeroorgerufen mirb

ber Sd)tt>ar5e tropfen burd) bie 'Satfadje, baf? bunfte Körper auf fettem

©runbe Heiner, t>ctCc auf bunflem ©runbe größer erfcfyeinen. 93eibe3 mirft in

biefem 'Jaüc jufammen. SluS oerfd)iebenen 23enu3burd)gangSbeobacr/tungen

bat ftet) bie (Entfernung ber Sonne §u 148 600 000 Kilometern ergeben.

2ln © r ö
fj e ift ber fcfyöne ^benb- unb SO^orgenftern ber (Erbe faft g(cid).

^er ©urdnneffer ber Q3enugtuget beträgt 1 1 970 Kilometer, ^a fie ber

Sonne roeitauS uä^er ftef)t aU bie (Erbe, ift ü)re Umlauf^eit auet) fürjer;

ba$ 3 a t) r ber 93enu3 bauert nur 224% £age. ^rotjbem biefeS ©eftim un£

fo nat)e fommt, grof? unb blenbenb f)etl in unferen 'Jernrotyren ftd) barbietet,

tonnen mir auf feiner Oberfläche menig matyrnetymen, gerabe toegen ber aüeö

überftra^lenben £eud)tfraft be$ Sternö. $lu3 biefem ©runbe ift auet) f)eute

nod) bie 'Jrage ungetbft, ob 93enu3, ät)n(id) ber (Erbe, eine Dotation oon

einigen smanjig Stunben tyat (tt?aS neuerbingS für n?at)rfrf)eintid)er gilt),

ober gteict) beut SCRerfur ber Sonne immer

biefetbe Seite jumenbet. 3toeifeüo$ aber

befit)t bie 93enu3 eine ^tmofp^äre toie

bie (Erbe. 95ei ben Q3orübergängen be$

°P(aneten oor ber Sonne fief)t man im 'Jern-

rot)r ringö um bie 93enu3tugei einen gelten

£id)tfaum (2lbb. 152); e$ ift bieS bie oon

ben Sonnenftrat)ien ^>etC erleuchtete ^Itmo-

fptyäre biefeö SBeitförperä. 'Slud) fonft fiet)t

man übrigens in guten 3nftrumenten auf ber

Q3enuS graue gtede, bie §um $etf jmeifet-

toö »on Söolfenmaffen tyerrüfjren, anberfeitS

aber toof)( fefte Partien ber 93enu3ober-

fiäcfye, Cänber ober 9Xeere fmb. (2lbb. 157.)

5>ie aufjerorbentlidjc Äefligfeit beS ©e

ftirnS crfcfymert bebeutenb bie Beobachtung,

unb ber Slftronom jietyt e$ batyer ^äufig oor,

Slbb. 155. ®er fdjroarae tropfen liefen Stern am tjetten ^age im $emrol>r
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^Ibb. 156. Unebenheiten nn ber

Siifjtgrenje ber 2$enusfugel,

bie für 'Berge gehalten toerben

ju befd)auen, toeil bann toegen ber atlge

meinen Äelligfeit beö Simmeig bie Übcr-

ftrabjung im ©tafe nief/t fo ftarf ift. $ln ben

°P o I e n ber Q3enu3 bemerft man n>cif?c

^ylede, bie üieüeicfjt a(3 (£i$= unb Sc§nee=

maffen an5ufpred)en finb, auefy taffen t)eUe

£id)tpünftd)en refpeftioe 21 u 3 b u d) t « n -

gen bort, wo $ag unb 9^ad)f fid) auf ber

93enu£fugel fcfyeiben, auf 93 e r g 5 ü g e ober

-gipfet fd)(iefjen. (£ine nod) unaufgeflärfe

ßrrfcfyeinung ift jener matte £ i d) t f d) i m =

m e r auf ben unbeleud)tefcn teilen ber

93enußfuge(, alfo in i>m Vlcidjt gebieten

be$ Planeten, bie eigentüd) tief bunfet er-

fcfyeinen müßten. §)er befannte ^Iftronom

3R. SÖU&ehn fetter fyat bie inter

effante ioppot^efe aufgeteilt, bafj biefer

Schein burd) ftarfe ^ l a r li d) t e r auf

ber 93enu3 t)eroorgerufen toerben fönnte.

^Zerfur fotoobj toie 93enu£ l;abeu feinen lll n b. SDZetyrfad) wollen

früher ^Iftronomen in ber 9?ä!)e ber 93enu$ ein ttnnjigeä Sterntcin gefel;en

tyaben, ba$ fie für ben Q3enuSmonb hielten, bod) fcfyeint e$ fid) um optifd>e

£äufd)ungen ger;anbe(t 51t t>aben. deines 9ftonbe3 milber Sd)ein erleud)tet

alfo bie 9^äct)te jener Planeten; aber jur 3eit, too bie 93enu3 ber (£rbe bie

bunfle (Seite jmoenbet, funfeit am ioimmel ber 93enu3 ein Stern oon tounber

barem ©lan^e, alle anbem n>eit überftratylenb : e$ ift — bie (£rbe, bie

bann il;re ooIIbeIeud)tete ioalbfuget

ber fd)önen 9?acr;barin jufefjrt. ^er
oermag §u fagen, ob nidjt bann auf

jener 2öelt fetmfücfytige klugen empor-

fd)auen 51t bem gtän^enben (£rbenftern,

üiefteicfyt in ü)m eine oollfommenere,

fd)önere 2öelt fucfyenb, bie Millionen

Quaten nicfyt erfennenb, bie mit ben

£icf;tftraf)fen IjinauSsiefyen in bie

Sternenräume! Q3ieüeicf)t aber ift auf

jener 2öeit fcfyon jene£ gotbene Seit-

alter angebrod^en, oon bem toir alle

träumen, unb „ein einig Q3olf oon

93rübern" erfreut fid) am ©fa^e ber

ftrablenben (frbe, bie bod) in 2öat;r
3lbb. 157. l>enus '

.

7
. * '

gfiarf) einer Beobachtung bes Berfnffers Ve,t 1° OUnÜCl \\t\
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2Ibb. L58. (Erbe unb äRonb im 2£eltenraum
•Jlnd) einer S^arfteHung bes SBetfaffets

üiun reid) mir beine §anb, nun (afj uns uuuberu,
-lief unten bleibt bei ©ölten mogenb >>eer.

9Jod) einmal fiebft tu bort bas blaue üJleer,

SetU sieben graue Sdileier brüber bev:

5Me Cfrbc roirb ein Stern glcid) allen aubern.

Die lirbc als ©tern

3Bic bic Grbe oon anbeten §immeIsiorpern aus betrachtet crfdjcint. 5)ie (Erbe am
§immel bes äRonbes unb ber Planeten. Senfetts öcs Saturn fteljt man £>ic (Erbe nidn
mehr. (Entfernung Der (Erbe oon ber Sonne. Soemeife für bie ftugelgejialt bet (Erbe. SBte

man bie 0>rößc Der (Srbfugel gemeffen t)at. 3)as äReter. 2)ie Abplattung bet (Erbe, SEBie

man bie tfrbc gemogen bat. 6 äRiüionen Trillionen Kilogramm. SBom golbenen Rem bet

(Erbe. Sie üldife t>cr (irbc. iBexoeife für bie 3)ref)ung oer cüroe um ihre -Oldifc. ffoucaults

^enbeloerfudj. Sonnenjeit unö ctemjeit. Seftänbigfeit ber (Erbbreinntg. (Ebbe unb $lut
uni? ihr (Einftufj auf bie Dotation ber cirbc. J'ie Dotation ber (Erbe roirb oerlangfamt.

•iVrfcbicbuna.cn ber tfrbadifc unb ihre folgen. SRimmäle Sdjroanfungen bet (Erbacbfe in

unferen Sagen unb ibre llrfacbcn.

2öenn wir auch beute mitleibia, über bic 3?ienfct>en »ergangener 3abr

binderte lächeln, bie t>a$ tleine (frbcurunb für bie „*2B c l
t" hielten, feft

ycranfert als ©runb alle* ßetenben, merftoürbig 51t beuten i(t 0? immerbin,

ba\i bie Orrbe mit ihren rau|cbcnbcn Kälbern, ihren branbenben Sfteeren,

ihren ragenben Ael^aipfcln, ihren ??ienfcbcu unb -??icnjcbemiHTfcu ein Stern
\)t gleich anbeten, ber brittc "Planet, ber bic Sonne umtoanbert. ©ie (£rbe

ein £tcrn am yürnmcl! Q5He jemberbar erfebetnt ba*5, unb boeb tt>ie (clhft

oerfränMich ijt eä im ©runbe genommen! '^reUicfo, von ben Gegriffen
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„oben" unb „unten" muffen mir uns in aftronomifcben fingen losmachen.

Oben unb unten gibt es im Qöeltenraum niebt. 3>ie 33emobner ber füblicben

(£rbt)a(bfugc(, alfo ctma bie
s
2Juftralier, r)abcn ebenfo ben Sternenhimmel über

ftcb mie mir, obgleich fic boeb eigentlich (mie bie eilten meinten, bie ftcb niebt

oorftellcn tonnten, ba$ bie (frbe eine i^ugel fei) „mit bem Schopf nach unten

fangen". £lnb genau fo, mie für uns Cürbbemolmer ber 3Konb am Äimmel

ftebt, ftc£>t für einen ??ionbbemobner bie (frbc am >Simmc(, unb oom 3?iars,

von ber Q3enuS, t»om 3upiter unb anberen ^platteten aus gefetjen, ift bie

(Frbe ein t)eller Stern, „ein ^planet", genau fo mie es" jene für unä fmbl

Sehen mir nun einmal $u, mie bie (frbc öon anberen 5Mmmclsförpern

aus erfebeint. (Js ift nidit febmer, bas }u ermitteln, menn mir bie (fnf-

fernung, bie 93elcucbtungsDcrbältniffe ufm. in ^Scrradit Rieben unb oor

allen fingen annehmen, bau mir felbft r»on jenen Sternen $ut Srbfugel

t)inblitfen formten, ober baf? auf il;nen uns gleich geartete ??ienfchen mobnen.

?lm allcrintercifanteften mürbe bie Cfrbe ben 3W n b b e m ohne r u

erfebeinen, bie es" ja nun freilief; nicht gibt. 2ß$ eine mächtige Kugel ober

beffer gefagt Scheibe, febmebt unfer planet am tiefbunflen ftimmel bes

SKonbeä, umgeben t>on ben Sternen in einer ^yüüe, mie mir fte nicfyt einmal

in ber flarften 3ßinternacbt fet)en. (
s
2lbb. 160.) Va ber 3Ronb leine Chmo

fpf)äre heftet, fo fei>(t bort auch am £age baä 33fau ber reinen ßuft; baä

Sonnenlicht mirb ntcfjt t>on ber £uft unb von Staub- unb ^afierbampf--

tetCcf>en ^urücfgemorfen, alfo bleibt ber Äimmel, auch felbft wenn bie Sonne

über bem 5bori^ont fter)t, ooüfommen fcbmar5 , fo bat^ bie Sterne in aller

Klarheit funfein, Qa bie Qtrbe oiel größer ift als ber 3??onb, fo erfdnene

fte uns roeitaus gröfjer als biefer. 3n ber Tvlacbe ift ihre Scheibe ^mölfmal

größer, unb mätjrcnb uns" bas"

treue ?cacbtgcftirn etma teuer

grofj erfebeint, fät)en bie 3Ronb=

bemot)ncr unfere Qfrbc in ber

©rbße eines 3®agenrabes\ ©e-

nau fo nun, mie mir nur bie

jen igen Partien ber SftotuV

fugel fct>cn, bie öon ber Sonne

beleuchtet merben, fo fann man

auch oon bem (£rbbatt nur bie

©ebietc fel;en, bie gcrabc ber

Sonne ^ugemenbet finb, beim

auet) bie Qfrbc ift ja — mie ber

3Ronb unb bie "Planeten — an

ftcb ein buuflcr ©eftcinsball!

^3ic mir alfo ben 3Ronb halb
... , ,

'

, , , 3lbb. 159. ©as „aidirorbene l'tdit , Der
als Eichel, halb als" Salbmonb, ,<Erbfdjein* auf bem SRonbe
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batb al$ 93oümonb, balb mieber (al$ 9teumonb) gar nidjt fe(;en formen, fo

fätjen bie 9ftonbmenfcr;en bie (frbe al$ <3id)e(, Äatbfdjeibe ufm. <Die 9D?onb-

bemofmer fönnten affo gerabe [o im ,,(£rbfcbein" fparieren gerben, bie Ciebenben

unb Siebter ebenfo t>om miiben „(frblicfyt" fdjmärmen mie tt)ir i)ier auf (£rbert

t>om 9ftonbfcbein. 3)ie Q3erf)äftniffe liegen fo, baf3 bann, menn un$ ber 90?onb

a(£ 5 u n e t) m e n b e hiebet erfebeint, bie (frbe ben 9JZonbbemof)nern af£

a b n e (; m e n b e Gid)et ftcfytbar ift, unb menn mir 9? e u in o n b tyaben, fo

l;abcn bie £eu(e auf bem 9ftonbe fojufagen „93 oHcrbc" . 3u biefer Seit

erleuchtet alfo unfere (£rbe bie 9?acf)t beö 90?onbe3 jmölfmal (;eüer, al$ ber

•33offmonb bie (frbnäcbte erfjeüt. 3a, mir fönnen fogar beutüd) oon ber (£rbe

au$ biefeö £id)t, bau ber 9)?onb öon ber (Erbe empfängt, fetjen! 2Scnn ber

9J?onb af£ gair, fd)tnafe 3id>et am 5Mmmel ftef)t, fetyen mir beutüd) aud) ben

übrigen ^etf feiner Sd)cibe in einem ganj matten „grauen" £icf)t flimmern;

t>a$ ift ber Q r b f d) e i n auf ber 9?acbtfeite be$ 9Xonbe3 (21bb. 159). (fr ift

fetter, menn bie großen 2öüftenf(äd)en 21fien3 unb SlfrifaS bem 9Cftonbe

^ugemenbef finb unb meniger t>etl, menn bie menig £id)f jurücfftrafjtenbe

3öaffermüfte be$ „©rofjcn 9§ean3" ber 9Konbfuge( gegenübersteht.

(

2Öie mir nun beut(id) mit freiem 5luge auf bem 9D}onbe grof?e graue

^teefe fefjcn, fo fönnte man natürücb fefjr genau bie Konfigurationen ber

(£rboberf(äd)e t>om 9ftonbe auS betrachten. 6d)arf fät;e man bie irbifdjen

Ozeane at$ graue <5(ecfe unb bie Erbteile aU breite Partien. §)ie (£i£-- unb

Sdmecmaffen an ben ^olen ber (£rbe erfebjenen blenbenb meif*. 9f)ne 3n>cifc(

merben fief) aud) unfere großen Kälber im (Sommer af3 grünlicbe, im Äerbft

a(3 braune, im hinter aU graue 'Jfecfe abgeben, unb fo fönnte man t>om

9)?onbe auä ben QAkcfyfel ber 3af)re3jeiten auf (Erben mafjrnefnuen. ^rei(id)

merben oft au£gebefmte ^öolfenmaffen ben 9)Zonbbemofmern ganje ©ebiete

ber (Erbe öerbeefen; unb e£ muffte für einen 9Dtcteoro(ogen aufkrorbentlid)

intereffant fein, bie 93emcgungen ber irbifeben Wolfenmaffen fo au3 ber

9)ionbperfpefti»e bcobadjtm ju !önnen. — ©ebiete, bie Heiner finb a(3 §. 93.

bie Snfel 3s(anb ober aU 93attern unb Württemberg jufammengenommen,

fönnte man freilief) mit unbemaffnetem 3Iuge nid)t metyr 00m 90?onbe auä

erfennen. 90?it unferen befteu ^ernrotyren hingegen fäf)e man fogar noeb; t>om

9}?onbe au$ bei günftiger 93ercud)tung unb entfprcd)enbem 0cb;attenfalt bie

groftc ^^eopö-^ramibc am 9^anbe ber Wüfte a(^ ein minjigeö ^ünftcfyen.

(•Selben mir bod) auf bem ^ftonbc mit t>cn 9^iefeninftrumenten ber Cid-- unb

T]crte^--Sternmartc 5\'ratcr(öd)er oon 150—200 9DZeter (2>urd)meffer!) ^lud)

ein großer ^ruppenförper, üwa ein ^Irmeetorptf, fönnte auf geeignetem

©clänbe malgenommen merben. (i
:
ine gro^e (etabt nun, etma Q3er(in, märe

fd)on ein fef)r auffällige^ ©ebilbe unb mürbe §ur 9^ad)t5eit mit feinen

Millionen Cid)tern al§ ein febimmernber ^lecf im ^ernroljr eineö 9D^oub=

^Iftronomcn fid)tbar fein.
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Übrigenö wäre

bie (£rbe für bie

^DZonbmenfcr/cn fo--

jufagen eine grofje,

öffentliche, ewig ge-

nau gel>enbe Hl;r

!

<3et)r beuttief) muj?

man an bei* 93c--

wegung ber ^lede

auf iljrer Oberfläche

ü)re 24 ftünbige Do-
tation ernennen, unb

bie £age biefer ^teefe

auf ber ftd) brel;enbeu

(Srrbrugel bietet foju--

fagen 3eitangaben.

Qlbcr biefe 5Mmmet£-

utyv ift nur auf einer

Seite ber SDconb-

fuget 5U fefjen, bmn
ber ^Zonb wenbef

ber (frbe immer bic-

fetbe Seite §u. 3)ie

^Sewofmer ber ewig

oon un$ abge-

wenbeten 9^onbfeite

muffen alfo, wenn fte

einmal tiefen großen

&imme(«förper, ber al3 mächtige Scheibe ifjren ^Intipoben immer fid)tbar ift,

befrachten wollen, erft eine weite Deife machen! QBie fonberbar märe eS

(um t>a$ einmal auf irbifdje Q3erf)ältniffc 51t übertragen), wenn ber 9ftonb

nur oon 2lmcrifa auS $u fel;en märe

!

^ir fe^en, bie (£rbe ift, 00m ^ftonbe au$ betrachtet, nod) ein fel)r banf-

bareS Ob Jeff. ^Iber ber 9ftonb ift ja aud) unfer Dacf/bar 'unb nur

384 000 Kilometer oon un£ entfernt, ift fojufagen nod) ein Stücf (£rbe!

Würben mir nun weiter hinausfliegen in bie Gfcrnenräume, 5U jenem

©eftirn, ba$ un3 oon allen großen Planeten am näd)ften tommen fann: ju

ber fd)önen 93 e n u $
, fo würbe fiel) t>a& 93ilb gewattig änbem. ©ie Q3enuö

fann fid) un£ bi$ auf 40 Millionen Kilometer nähern unb 5U biefer Seit

würbe unfere (frbe a($ ein fjerrlid) großer leud^tenber 6fern, wie wir fe'rb-

bewofmer ifjn gar nicfyt ein unferem Stimmet l;aben, ben 93eWolmem ber 93enus

crfd)cinen. (£3 ift fogar möglid), bafc man noeb oon ber 93enu$ au$ mit freiem

W)b. 160. Sie (Erbe am £>immel öes SJionöes

9?ad) einer S^rrnng bes 93erfaffers
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s2lugc tue 5Utgetgeftalt ber (frbe erfennen fann, unb es mup bas 2id)t ber (£rbe

aucf) noch f)inreid)en, auf ber 33emt6 t>on ben ©egenftänbett in flaren 9cäd)ten

einen fcbmacbett Schatten ju werfen, ferner würbe man fernen fönnen, bafj

bie (£rbc in ocränbcrlicber ioelligfeit leuchtet, benn wenn fte ber 93enuö if)re

kontinente 5ttwenbet, muf? fte geller erfcbeinen, als wenn bie Ozeane, bie

weniger £icbf refleftieren, ifn* gegenüber freien, 3>amit aber wäre aud) alles

^luffälligc crfcböpft. 3ftif einem ^yernroljr fä£>e man neben ber (frbe ein

£ict)tpünftcben fdnt>eben: ben 9?ionb, unb in einem 9liefenfernrot>r fäfje

man bie Weltteile unb 99Zeere, fät>e man am 9"corb- unb Sübpol weifte ^lede,

aber alle feineren Details blieben »erborgen unb felbft unfere größten «Ströme

würben bie Q3enusaftronomen !aum nod) wal)rnet)men fonnen, wol?l aber

()of)e ©ebirge. 3)ennod) würbe man an bem grünen Schein, ber im Sommer
bie £änber über}ief)t, erfennen, bafj unfer planet feine unfruchtbare Cfinöbe

ift. — 23on 9?ienfcben unb 9)ienfcbenwerf aber feine Spur! ^Ulcs ^ufammen-

gcfcbmoljen ju einem flehten Scfyeibcfyen mit gellen unb bunffen Rieden!

^luch üont 9Qiarß aus, unferem 9cad)bar $ur anberen Seite, wäre bie (frbe

nocb als gelter Stern erfettnbar. 3Bie bie Q3enuS unfer ^Ibenb- unb 9D?orgen--

frern ift, ift nun bie (frbe Slbenb- unb 9Diorgenftern am 9CRarsl)immcl, benn

bie 33al;n bicfcS planeren umfcbliefrt \a bie (£rbbaf)n, unb unfere (£rbe mufj

im Fernrohr bes 9^arSaftronomett bei günftigftcr Sidnbarfeit ebenfalls

Sicbclform jeigen.

9"cocb weiter hinaus, etwa big $u bem 9^icfenplaneten 3upiter, unb aus

beiner (£rbc ift ein windiges Sternlein geworben! ioier bift bu etwa

630 Millionen Kilometer oon if>r entfernt; fcCbft in ben beften ^ernrofjren

bie wir tyabcn, fätyeft bu oom Supiter aus nur nocb ein paar graue ^lecfcfyen

auf bem fernen (£rbenfternlein ! Settfeft bu ade Kälber (furopaS mit einem

JJlak in lobernbe ©lut, eine 9?iefettfacfel, — bu fctyeft in beinern ^ernro^r

faum ein t>erfcbminbcnbcS ßicbtfünfcben, würbeft meinen, eS fei ein 93läSd)en

in beiner 33rille unb niebt weiter barauf aebten. Q3om näcbften ^Planeten,

üom Saturn auS, ber 1280 Millionen Kilometer fem »Ott bir bleibt, ift bie

Cfrbe überhaupt nicht metyr mit freiem ^luge $u feben! Sie ftetyf, üon bort auS

gefetjen, fo bid)t bei ber Sonne, ba# fte mit biefer fo^ufagen 5ufammenflief$t,

in if)ren Strahlen üerfchwinbef. ^Böhmen bort 9?^cnfchen unb traben fte feine

großen Acrnrofjre, fo wiffen fte gar nid)f, bafj es eine (frbe gibt! ioaben fte

aber ein ^ernrotw unb fcfyauft bu tyinburd), fo ftefjft bu mit größter 9ttüf)c ein

oerglimmcnbcS Cicbtfünfeben : beine (frbe, beinen iöcimatftern! ilnb all baS

£
J
e\b unb ^yreub i(?rer Petitionen unb aber Millionen Bewohner liegt in biefem

ytternben Cid)tftral;l begraben.

SenfeifS beS Saturn fennt man beine (frbc nicht met)r, bu f(einer 3)ienfd);

fte ift oerfttnfen im £ichtmeer ber Sonne, ift unter ifjrc Stratjlcnflüget

gefeblüpft, unb fein nod) fo mächtiges
r

5crnrol;r ber Uranus- ober 9Zeptun-

bewol;ncr fönnte fte fichtbar machen. 9ioch nicht an ben ©renken beS Sonnen-
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fpftcmä, unb fd)on öerfunfen unb ücrgeffen, unbekannt, roie mir nict)t3 nnffen

üon ben (frbcn anbcrc r Sonnen.

2t(g brittcr planet freift bie (Erbe 5tt)ifd)en bcit 93ai>nen ber 93enu3 unb

be$ SORarS um bie Sonne. 3f)r mittlerer ^Ibftanb oon biefem 3entralgefttrn

beg ^fonetenfoftemS beträgt 149 150 000 Kilometer ober runb 20 SSKtUionen

teilen. 3n ber Sonnennähe, bie fie am 21. 3)e$ember erreicht, ftefyt bie

^Ibb. 161. Krümmung ber (£rbobcrfläd)c

Sic üom ßeucf)tturm aus gezogene £tnic ift ber §orijont ies ©eobaditcrs. Sets

<=cf)iff UJtrb für ttjn burtf) bie Grbrvölbung ncrbcd't, fobalb es bei C cmgcfommen ift

(Erbe nur 146 200 000 Kilometer, unb in ber Sonnenferne (am 21. 3uni)

151100 000 Kilometer von ber Sonne entfernt. S>er (£rbbatt burcfyläuft

biefe 33at)n in 365 $agen 5 Stuuben 48 Minuten unb 46 Seiunben. Seine

burcf)fd)nitt(id)c ©efdnoinbigfcit bei biefer 93emegung beträgt 29% Moincter

pro Sctunbe.

3al;rtaufcnbe t>at ber 33cmof)ttcr biefeS Sterne^ gebraucht, um fid) über

feine £age im Söeltenraum, über ©eftalt unb ©röße ber (£rbc flar ju roerben.

'JÖicoiel ^tüt;c
r
ttnetuet Sd)arffinn tyat c3 gefoftet, ei>c man ernannte, bafj mir

einen fugelförmtgen Körper bewohnen; unb fclbft bi3 in baS adfoetynte 3af>r-

fjunbert hinein f)at e$ nid)t an ^Kenfcfyen gefeilt, bie e$ fid) nid)t oorftetfen

tarnten, auf einer 5v!uget $u leben, bie fid) unabläffig um ü)re ^Icbfe fd)n>ingt.

93 e ro c i f e für bie ilugelgeftatt ber (frbc gibt e$ gar t>ie(e. ^lan fann bie

5? r ü m m u n g b e r (f r b o b c r f 1 ä d) e auf bem SEReere bireft n?al;rnef)men

(2lbb. 161). (i
:

ö taud)en junäcfyft oon einem entfernten Sd)iff ober einem 93erg

ober einem ßeucfytturm an ber 5?üfte bie äufterften Spit3en auf, unb je mel;r

fict) un$ baä Objcft nähert, ober je mefyr mir unS u)tn nähern, um fo mef)r

fet)cn mir über bie fjinbernbe Cf'rbmölbung l;inrocg bie tiefer liegenben $etfe

ber betreffenben Körper, ©er t r c i $ f ö r m'i g begrenzte S d) a 1 1 c n.

ben bie (£rbc bei einer 9ftonbfinfternt$ auf i>m ^Zonb mirft, fomic bie oft

aufgeführten tl m f d) i f f u n g c n ber (Erbe tjaben in 33erbinbung mit

oielcn auberen Q3cmeifen fid)ergeftc((t, baf? bie (frbc eine tilget ift, genau fo,

mie e£ bie anberen ^(aneten finb, bereu S\!ugc(gcftalt mir ja im ^ernrobr

bireft mal)rne()mcn tonnen. §Htr<$ großartige <2)reicrf3mcffungen, bie oon

mif|cnfct)aft{id)en Jiommifjtonen ber t>erfd)iebenften L
3
änbcr ausgeführt mürben,

l)at man bie (3 r ö fe e ber (frbfuget ermittelt. 3>ie erfte, Wenn aud) nod) fct>v

rot)c ^Kcffung §ur 93eftimmung ber ©röf$c ber Cfrbe ftcüte im 3. 3at;rl)unbert

o. £(n\ ber ge(e(;rtc (^
:

r a t o ft (; e n e $ ju ^Ucranbrien an. 5luf unfere

* 201 *



moberuen 90Za)3c übertragen, erhielt er für bm Umfang ber Erbe ben 28ert

oon 46 400 Kilometer. 3m neunten 3af)rl)unbert lief* bann ein arabifcfyer

'Jürft in ber 9Zäl;c oon 93agbab eine grofje 6rrede oermeffen, unb auf ©runb

biefer ^fteffung mürbe ber Erbumfang §u 41 200 Kilometer berechnet. ES
genügt offenbar, wenn wir eine größere (Stretfe immer in geraber £inie, fagen

mir in 9?orb-6übrid)tung fet;r genau auSmcffcn, um auS bem gewonnenen

9vefu(tat bie ©rü£e refp. bm Umfang ber ganjen Erbtugcl fiitben 51t fonnen,

wenn mir nur wiffen, ben mieüielften §eil beS ErbumfangeS mir ttermeffen

Ijaben. $~>cit man 5. 93. ben t)unbertften Qeil beS ErbumfangeS, fagen mir

einmal beS ErbäquatorS, üermeffen unb gefunben, baj? biefe 3trecfc 400 Kito--

meter lang ift, fo mup ber Umfang ber ganzen Erbfugel offenbar 40 000 Kilo-

meter betragen. 3ene Strecfe freilief) mu£ mit großer ©enauigfeit oenneffen

merben, maS mit f)ol;cn Sd)W ierigreiten oertnüpft ift. 6el;r originell fyat biefe

"SJieffung einmal ein franjöfifcfyer ©eometer ausgeführt, kernet mit

9tamen. Er burd)fuf)r bie ju meffenbc 6trerfe (jwifdjen ^ariS unb %nienS

im 3at;re 1525) mit einem Magert unb 5äf)lte genau bie O^abumbrelwngeu

beS ^JÖagenS auf biefer ganzen Strede. 9?acbf)er maf? er forgfältig ben Um-

fang beS 9vabeS unb multiplizierte bie 3<u>( ber Umbretjungen mit biefer

©röfce. kernet erl;iett für ben Umfang ber Erbe bie 3al)t t>on 40 040 Kilo-

meter, was in ^lnbetrad)t ber fefjr einfachen 9ftetl)obe red)t genau mar. <3Me

moberne ^iffenfd^aft arbeitet natürlid) mit fel)r feinen 9^cfjinftrumenten unb

nad) trigonometrifdjen 90?ctl)oben; fte mad)t folcfye ©reiedSmeffungen, mie mir

fie im Kapitel „^ic man bie Entfernung unb ©röfje ber 3terne finbet"

betrieben tyaben. <£)er <5ran§ofe °picarb arbeitete 1669 juerft mit biefen

juoerläffigen Mitteln unb fanb ben Erbumfang 51t 40 036 Kilometern. 0ic

franjöfifd^e Regierung lief* 1735 burd) 5tt>ei ErbmeffungSfommiffionen in

L'apptanb unb in ^eru 9fteffungen aufteilen; oon 1792 bis 1808 fanbte fie

abermals eine fold)e Kommiffton auS. 3l)r folgte bie cnglifd)e Erbmeffung,

bie faft 50 3al)re mährte unb 1854 jum $lbfd)tuf} tarn, ©leicfyjeitig mafj

eine Kommiffion in Oftinbien, unb t)on 1816 bis 1850 mürbe burd) ben

Slftronomen S t r u t> c in Q^ufjtanb unb (Schweben-Norwegen ber Erbförper

oermeffen. 0ic oon ber letztgenannten Q3ermcffungStommiffton auSgemeffenc

Strccfc mar auf^erorbentlicl) lang, fie umfaßte ben oier^etmten ^cit beS Erb-

umfangeS unb reichte t>on ibammerfeft, im äufjerften Sorben 91ormegenS,

bis herunter nad) 3Smaif am Gcfymarjen 9fteer. 93efonberS genaue 9vefultatc

brad)tc bie oon bem großen bcutfdjcn ^Iftronomen 93effet t>on 1831 bis

1834 in Öftpreufcen ausgeführte Erbmeffung, aber baS grofte Q^er! ber Erb-

oermeffung, baS aufjer ber ©röf^e oor allem aud) alle ^Ibweicfyungcn
ber Erbe 00 n ber Kugelgeftatt ermitteln foll, wirb aud) l;cut

nod) rüftig fortgefe t)t unb rul)t in ben £änben ber 1886 begrünbeten 3nter-

nationalen ErbmeffungStommiffion, ber alle Staaten angehören. 9?acf) ber

3ufammenftellung t?on 93effel, ber bie Oxefultatc t>on jel)n Erbmeffungcn
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mb. 162. ftriebrtd) SBilfjelm SBeffcI

oertoertcte, \)at bie (£rbe am Äquator einen 0urd)meffer t>on 12 756 l/2 Kilo-

meter (1719 leiten) nnb einen Umfang oon 40 076 Kilometer ober runb

5400 teilen.

liefen (frboermeffungen oerbanren wir aud) baß ©runbmaf? unfercv

mobernen Eängenmeffungen, baß 3DZctcr. 1791 befcfytofj bie franjöftfcfyc

'"Regierung ein neueö Cängcnmaf* einzuführen, baß leine j -- beliebig ange-

nommene ©röfje, fonbern ein Sftaturmafj fein follte. viftan tt>äf)lte bafür ben

40 miUionften^citbcö^rbum fanget, unb nannte biefe ©röfjc

ein °Ol e t e r. Acute toiffen mir freilid), bafj bamalö fleine ^ei)ter unterliefen,

unb ba$ ber . 40 miUionfte £eil btß (frbumfangeS in SBirWidjfeit ttxvaß

größer iff, fo baf? baß SCReter eigentlich ettoa ben 20. $eit eineä TOllimctcrö

länger fein muffte.

3)ic in ben oerfd)icbenften ©egenben aufgeführten ^Zeffungen 5eigten

übrigen^ balb, baf? bie (frbc feine genaue Kugel i ft. $üv ein glcid)

großes! Stüd ber (£rbruget würben in oerfd)iebenen ©egenben fet)r »er

fd)icbenc Kilometerlängen gefunben. (i
:
$ geigte fid), baf$ bie (Erbe in nörbticfycn

©egenben weniger ftarf gefrümmt ift aiß in ben ©egenben am Äquator.

So fanb man, ba$ bie (frbfugel an bm °P o 1 e n etwa* abgeflaut.
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abgeplattet ift. <3>cr ©urdnneffer »on ^ot 5U °Pol ift Heiner at$

bei* ©urc^meffer am Äquator, er beträgt bort nur 12 713 Kilometer

(1713 leiten), ftct;t atfo 1; tnter bem Siquatorburdnneffer um 43% Kilometer

jurücf. Söentt man eiue weidie ^ontugef auf einer 3)refworrid)tung fd>nc((

um ifn*c 5l<fyfe bref)t, nimmt fie ebenfalls eine folcfye abgeplattete ©eftalt an

(

s
^lbb. 163); bort n>o il;re 0rel;gefd)winbigfeit am größten ift, am Äquator,

bauest fiel) bic Materie ctwa£ auf, unb an ben beiben (fnbpunften ber Ad)fe,

ben fünften, bic wir bei ber (Jrrbtugel „^ l e" nennen, weicht bie 9ftaffc

jurfid, fo bafj ber erobern fugetförmige Körper beformiert wirb, liberal! tyat

bic Materie ba$ Q3eftreben, fid) oon ber ©reljungöacr/fe ju entferne n.

^Öir fel;cn, baf? oon ben roltenben 9väbern beö 'Skgcnö ber Sanb in weitem

^ogen abgefebteubert wirb. 3ur 3eit at£ bie ©rbtugel noeb in einem

5äl;flüffigen 3uftanbe war, muffte auS cb^n biefem ©runbe jene

©eformicrung erfolgen. 0ie (£rbe ift alfo feine ^ugcl, fonbem ein foge-

nannteS „9? t a t i n 3 c 1 1 i p f i b".

Aud) anbere Planeten seigen biefe Abplattung, befonbers beuttid) ber

3upiter (fiet>e Abb. auf Seite 277), unb ttjeorctifd) mufj fie bn alten fid)

mit einiger ©efd)winbigfeit brefjcnben kugeln auftreten. ^Jöcnn wir übrigen*

bic gewaltige ©röfce ber (£rbfuget in£ Auge faffen, ocrfcfywinben faft alle

biefe Abweidntugcn t>on ber 5?ugelgeftalt. Auf einem ©tobuö oon jWei

Bieter ©urebmeffer würbe 5. 93. ber Iwcbftc 93erg ber (frbe, ber 8840 'SReter

f)ot)c 9^ont (foereft in 3nbien, nur bic ©röf^c eine$ Stcdnabettopfe* l;aben,

unb oon ber Abplattung fäl;en wir mit freiem Auge nicfyt bie Spur, beim

bie Abweichung oon ber 5^ugelgcftalt betrüge bei biefem ©lobu3 an jebem

^ol nur etwa bic Starre cine3 3ünbf)ol5c3!

7Öir fef)en, man fann getroft oon ber

Crrbc a\$ t>on einer 5? u g e 1 fpreeben,

benn jene Abweisung t»on ber 5\itgcl

geftalt wirb bod) erft reebt fomplijierfen

^ceffungen beuttid). ©erartige flcine

Abweid)ungcn oon ber genauen Sauget

geftait jcigt aber felbft eine auf ber

©rcljbanf f)crgeftc(ltc 9?cctattfuge(.

3lbb. 163. 9totattonsapparat mit abgeplatteter Sonfugel
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$lbcr nidji nur gemeffen t;af man bcn (Jrbbalt, man fyat xi)\x and) gewogen,

fo fonberbar bau auf ben erften 331itf Hingen mag. Sluf bie $öäa,f<$ate fyat

man bie (i
:

rbc nun freilief) nid)t legen fönnen, wie man fic aber tvotjbcm

gewogen l;at, ba& will ict) l;ier erjagten.

2öic tann man benn überhaupt, ganj allgemein, ba$ ©ewid)t irgenb eine£

Körpers fcftftctlcn, olmc biefen fclbft abzuwiegen? 3)a$ ift nun fel;r einfacb,

Wenn wir genau feine ©röfk refp. feinen Sv
,

ubifinl)alt lernten, eingenommen,

mir l)aben einen grofjcn Würfel au$ ©ranit, beffen ©emid)t mir fefffteden

wollen. 3>er ©ranitwürfel fei brei Meter fyod), taug unb breit, jebe feiner

^(äd)cn i)ä(t alfo 9 Quabratmcter, unb ber 5^ubi!int)att beö ganjen QBürfclö

beträgt (3X3 X 3) alfo 27 Kubifmcter. ^Inn wiegt aber, wie man leid)!

feftftellcn tann, ein ^ubifjentimeter ©ranit 2,6 ©ramm, ein Kubilmeter

wiegt (ha ber Kubikmeter eine Million Kubifjentimeter fa|t) eine Million

mal fo otel, alfo 2,6 Millionen ©ramm ober 2600 Kilogramm. 3)a nun

unfer ©ranitwürfel 27 Kubifmcfer 3nl;a(t t;at, fo mu$ er and) 27 mal

2600 Kilogramm wiegen, nämlid) 70 200 Kilogramm ober, \va$ baSfclbe

ift, 1404 Scntner.

(So l;aben wir, otjne ben dürfet and) nur anjurüljreu, fein ©ewiebt genau

beftimmt, unb auf äfmticfyc 3Öcife tonnte man, wenn nid)t ein llmftanb, t>m

wir gleid) erwähnen wollen, t>a$ oerfnnberte, i*aö ©ewid)t ber (£rbluget

beftimmen. $)ie £rbe ift ja genau auögemejfen worben, unb wir rennen l)cute

bis auf oictleicfyt 500 Meter genau il)ren 5)urd)meffer. 3eber Scfyulbub aber

weif? — wenn er'3 nid)t fcfyon oergeffen f)at — wie man leid)t t>m 5?ubif-

im)alt einer Kugel beredten fann, wenn man ifjren ©urd^meffer rennt. 3)er

?lquatorburd)mcffer ber (frbe beträgt, wie wir fatyen, 12 756y2 Kilometer,

\\)x Umfang 40 076 Kilometer, unb ü)r Kubüintjatt runb ein nnb

ein Smölftcl Millionen*) Kubifmcter. So wiffen wir alfo ganj genau i>m

5\ubifint)alt ber (£rbc, unb wenn nun bie ganje (frbe au$ Sanbftein ober

©ranit ober fonft irgenb einem Stoff beftänbe, fo wäre cS eine Klcinig-

feif, il;r ©emict)t ebenfo 51t berechnen, wie wir t>orl;in bcn ©ranitwürfel „auf

bem Rapier" gewogen l;aben; benn wenn wir genau abwiegen, wieoiel

ein Kubilmetcr Sanbftein wiegt, unb aufjerbem wiffen, wieüiel Kubirmetcr

bie (frbe faf?t, fo ift t>a$ ein fel;r einfad)e$ MuttipIifationScrcmpet, mit bem

wir trot} ber 9^iefenjal;len fdjueller fertig werben als bie ÄauSfrau mit u)rcm

ÄausljaltungSerempet, beffen Sd)Wiengfeit um fo größer wirb, je i 1 e i n e r

bie 3at)len finb.

9tun befreiet ja aber bie (vrbfugel nieb/t au£ einem Stoff, fonbern auS allen

möglichen Mineralien unb ©efteinen, ferner auS mächtigen ^Öaffcrmaffcu.

93or allen fingen aber wiffen wir über bie Stoffmaffen im £ rb inner n

gar wenig, benn unferc tiefften ^ergmerfc finb fojufagen Keine 9iabelftid)e

*) ffiine IViUion = eine 9)?illk>n SKiDxonen. <1 mit 12 Nullen!)
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in bie mächtige ioaut unfereS (£rbförper£.
(

2luj?erbetn gibt e£, wie fidj>er

nadjgewiefcn werben fann, mächtige 5bol)(räume im ßtrbinnern, wie follte

man alfo au£ all bicfen ganj oerfcfyieben fd^wercn Stoffen, beren Mengen
wir nicfyt einmal rennen, i>a$ ©efamtgewid)t beS (frbbatleS feftftetlen?

—
*2luf biefe QBeifc lä$t fict> alfo i>a$ (£rbgewid)t n\d)t ermitteln, unb wir wollen

nun feigen, auf we(d)c <

3öcife man bic Aufgabe gelöft l)at.

QBic altbcfannt, fallen alle Körper §ur (frbe nieber, weil ber (frbball fte

anjiet)t. 9hm ift aber bie ^InjielnmgStraft burd)au£ nid)t etwa eine ganj

befonbere (i
r
igenfd)aft ber (£rbe; aud) bie Sonne, ber 'Sftonb, turjum alle

Äimmelölörpcr fjaben biefe Straft. 3a, jeber Körper, and) ber allerlleinfte,

bcfit3t eine %i5tef)ung3fraft, fei eS nun ein 93erg, ein ©ebäube, ein Stiefeltern,

ober bie ^eber in meiner £>anb. 9"htr bie ©röf;e biefer &Yaft ift oerfcfyieben;

je größer, ober beffer gefagt, je fd)Werer ein Körper ift, befto größer ift bie

^Injietjungöfraft, bie er auf bie ilm umgebenben Körper ausübt. So wirb

5. 93. ein Stein, ben wir au£ bem ^enfter fallen laffen, tatfäd)licf) vom Äaufe

angezogen, aber gegenüber ber ungeheuer oiel größeren (frbfugel oerfcfyminbet

biefe geringe 5^raft bcS ÄaufeS, unb fo fällt ber Körper nicfyt gegen baS

iöauS, fonbern fällt jur (£rbe nieber. könnten wir aber unfer £>au£ mitten

tnnein in ben freien 2öelfenraum oerfet3en, weit fort oon ber (frbe, fo fiele

unfer Stein überhaupt nicfyt jum ^enfter l;inau3, \a mir felbft Bnnten ba$

iöauS nicfyt oerlaffen, weil nun baS ioauS, als ber mäcfyttgfte Körper in ber

IRunbe, atleS in ber Umgebung, wa$ leidster ift aU er felbft, mit feiner

^Injiefnmgöfraft feft(;ä(t. (£tn Körper nun, ber jweimal, breimat, ^elmmat,

t;unbertmal feb/werer ift aU ein anberer, jiel;t and) alle ©egcnftänbe 5Wei-,

brei-, 5et)n-, l;unbertmal [tarier an aU jener. 2öeif? xd) bal;er oon einem

Körper, bafj er taufenbmal geringere ^injiefmngßfraft befir>t ätö etwa ber

(£rbbatl, fo mufj er and} taufenbmal leichter fein aU ber (frbbatl.

9?un wirb fofort oerftänbtict), wie man bie (£rbe wiegen rann! ©elingt

H un£ nämlid), feft^uftellen, wie ftar! irgenb ein Körper (fagen wir einmal

eine Keine 931ei:ugel) üon einem großen ©efteinSblod angezogen wirb, unb

um wieviel ftärfer fic oon ber (£rbe angezogen wirb, fo fönnen wir barauS

fofort ba$ ©cwid)t ber (frbe ftnben. Söiegt unfer ©efteinblod 1000 3entner,

unb 5tet>t er bie 93teifugel taufenbmillionenmal weniger ftar! an a\$ bie

(£rbfuget, fo muf? and) bie (£rbfugel taufenbmillionenmal fräftiger fein aU

ber 93(ocf, alfo taufenbmillionenmal 1000 3entner wiegen! — 2öie man

fid) nun leidet benfen lann, ift e3 fcl;r fdnuierig, bie ^njielnmgSfraft irgenb

eineö irbifd)en Körpers mit ber ungeheuer großen ^In^ietjungStraft ber (£rbe

51t vergleichen, benn felbft ber mäd)tigfte 93erg ift ja im 2krl)ättni$ jur

(frbfugel nur wie ein Staubförnd)en auf einem großen Kürbis. ^Trotjbem

aber fjat man mit aufjerorbenttid) feinen, fcl)r !onwli5ierten 9Dcefworrict)tungen

folcf)e 93^effungen oiele l;unbertmal angeftettt.
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3mei englifd)e ^wfifer, Button unb 9)1 a S f e 1 i) n e , beteten 1775

bte Slnjic^unö, bie ber in Scfyottlanb liegenbe 33erg (3f)ef)aüin auf ein Cot

ausübte, um bie Qidjtt unb Schwere ber (Erbe §u meffen. Sin Cot in

(einer einfachen ^yorm ift betanntlid) ein an einem 'Jabcn aufgehängtes

^(eigemidjt, baß, oon ber (Erbe angezogen, unter normalen 93ert)ältniffen

genau fcnfredjt l)ängt, genau nacl) bem (Erbmittefpunft meift. ioutton unb

^aSteltine fonnten nun buret) feine ^fteßmetfmben feftftellen, baf^ ber 93crg

61)el)aliin baß £ot eine Qöinjigfeit auS biefer genau (entrechten Stellung

ablenfte, jit fid) t>in. 3n 2lbb. 164 fei B ber 93erg, L baß Cot. Söäre

bie ^njielntng beß 93erge3 nid)t oorf;anben,

l;inge cß fcntrccfyt, bem (Erbmittelpunft 51t,

in ber 9lid)tung L— a. ©urd) ben 93erg

beeinflußt, nimmt e£ bie 9vict)tung L—

b

an. Qk ©röße biefer
s2lblenfung mürbe

gemeffen, unb ferner bie 'SRaffe, baß ©e

Utyttt «ctge« (btffen QMfc unb beffen ^ 1M ^„j be5
©e|tetnmaj|en befannt waren) berechnet. £ tes burd) etuen SBcrg

(£$ ergab fid), baß nad) biefen Unter*

fudnmgen bie „<S)id)te ber (Erbe" 4,7 beträgt, b. I). baß bie (Erbfugel

4,7 mal fd)toerer fein muß, alß eine ber (Erbe an ©röße gfeicfyenbe

^affertuget.

5>ie oon ben ermähnten ©eletyrten angeftetlte Xlnterfucf/ung mar, mit

heutigen 9^et^oben oerglicfyen, nid)t fonbertid) genau, unb man fyat in

neuerer Seit mittele feinerer 9Keßoorricf;tungen bie (Erbbid;>te feftgeftellt.

9^id)ar§ unb ^rigar-^en^el ^aben 1896 in 6panbau bie ^n-

jiefcung, bie ein riefentyafter QBleitlot) oon 2000 3entner ©emicfyt auf bie

Sdjaten einer feinen Qöage ausübte, gemeffen, unb bie §>id)te ber (Erbe

51t 5,5 beftimmt. %tbere "Jorfcljer ermittelten auf anbere ^öeife bie 'Skrte

5,4, 5,6 anb 5,7; inbeffen ergaben alle neueren ^fteffungen runb 5,5. 80
ift alfo ermittelt, ba^ bie (Erbe 5,5 mal fernerer ift alß eine ii)r an ©röße

g'ieid;enbe 'Jöafferfugel^bamit ift aber aud) fd)on it>r mat;re3 ©emid)t feft-

geftcUt, beim mie ferner eine Söaffertugel oon ber ©röße ber (Erbe ift,

tarnt jeber Sdmtbube, ber fein (Einmaleins im Stopfe l;at, ausrechnen: Sin

5Mnfcneter QSaffer wiegt 1000 Kilogramm, folglicf; ein ^ubiffilometer

fd)on eine Million Kilogramm. 9?un fyat bie (Erbe, mie oben angegeben,

r/12 Million ^ubiflilometer, folglid) mürbe fie, menn fie eine 'Skffcrhigel

märe IV11 Million mal 1 Million Kilogramm miegen, nämlid) Vit» Million

Trillionen Kilogramm*). 9?un aber miegt eben bie (Erbe 5,5mal fo oiel, alfo

uabc.u 6 Millionen Trillionen Kilogramm, ober in 3af)len gcfd)rieben

6 000 000 000 000 000 000 000 000 Kilogramm.

*) 1 SrtUion - 1 fflliDion «Billionen. (1 mit 18 giuHen!)
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3)a0 ift eine ganj ungeheure, unoorftettbare 3af)l; unb voemt jtc aucb

tticfyt bi£ aufs ©ramm ftimmt, im großen unb ganzen gibt fte bas ©emicbt

unferer £rbe ricbtig an. 5öaö aber, fo roirb man ficb fragen, tyat bie 2öiffen-

fcbaft für ein 3ntereffe baran, bas ©etr>id)t ber (frbc 51t fennen. ?iun, eine

ganje 9veif)c mistiger aftronomifcber, pbt)fifa(ifd)cr unb geologifcber fragen

finbet burcb bie 'Jefffteüung biefcr (£rbbid)te rcfp. Cfrbfcfyrocre if)rc 93eant--

mortung. 5Mcr nur eins: 'Sic ©eftcinmaffen ber (frboberfläcfye Reiben

burcbfdmirtlicf) nur eine 3>id)te »Ott 2,7. 0a nun bie ©icfyte ber gefamten

Cfrbftoffe 5,5 beträgt, fo muffen im t i e f ft e n 3 n n e r n ber (ürrbe aufser-

orbent(id) grofje Stengen fet)r f d) w e r e r Stoffe lagern. Solcbe fcfyroercn

«Stoffe finb oor allem ~platin, ©olb, 33lei, Silber, Qfifcn, unb man l;at

barauf f)ingcmiefen, bafj melteid)t im ttefften 3nncrn ber (£rbe bie tyter oben

fo fcltenen Stoffe ©01b unb Silber in ungeheuren ??cengcn lagern.

3d) Witt mit biefcr febönen 'Perfpcftioe auf ben golbenen 5v!ern ber

(frbe bie ^3etraditungcn über bat- ©etoiebt beö platteten fd)lietien unb tyoffen,

baf} biefcr „füngenbe" Sd)(uJ3 ben £cfer mit ben fcbredüdjen, unau£=

fprcd)lid)cn 3af)lcn, bie toir tefen mußten, oerfebnen toirb. —
3u Gamitfe ^(ammarion, bem poputärften ^Iftronomen ^yrantreieb^,

(

s
2lbb. 12) tarn einmal — einem on dit infolge — ein bieberer Ofenfef^er, ber

in ber Stubierftubc bes ©e(ef)rten einen S\?amin in Orbnung 51t bringen battt.

3n biefem 3immer ftanb aud) ein großer (frbgtobug, ben ber ^eifter auf-

merffam betvadrtck. „??ionficur," i)ub er nad) einer ^Beile an, ,,icf) t)ärte

toof)! eine iVrage, roenn
1

^ ertaubt ift! Stiebte ift mir fo fd)tt>er geworben,

ju oerfteljen, als baf? bie (Jrbe roirflid) ein großer "Bali fein foü roie biefer

ba
r
unb ftd) um eine ^Icbfe brefjen fott, bie noeb baju — roie mir febon in ber

Scbule ocrfid>ert rourbe - in ^3irflid)rcit nid)t einmal oorfjanbeu ift."
—

„ilnb bod) ift bem fo, 9?}eifter," entgegnete läcbelnb ber ©efefjrte, inbem er

ben ©lobus in 0rel)ung »crfctjfe; „fo, roie Sie e* f)ier fernen, an biefem

Keinen {fernen ^bbilb, brel)t ftd) bie grofk (£rbe in 7Sirf(id)fcit aud) um
if)re

s
2lcbfc, in 24 Stunbcn einmal!" — „3a, ??conficur," fing ber xÜ^eifter

mieber an, „bttrd) biefes Sing ba gebt aud) eine folibe eifernc 2Icf/fe !)ittburcf;,

rote id) fef)e, aber bie (frbe foll ja eine fotetje *2lcr;fc, roenn idf§ rect)t oerftanben

t)abc, nid)t befi^cn, unb fid) bennod) breben, unb bas ift

1

£, tt>as mir nid)t in

bm 51'opf roitl." -- ^lammarion töftc, beluftigt über ben tyarttbpfigcn eilten,

ber ber Sacfye offenbar auf ben ©runb gefjen mottte, bie Schrauben, bie bie

^kbfc in bem bö^ernen ©lobus fcft()ic(tcn, unb 50g biefelbe gan$ t;erau^;

bann nai)m er bie nunmehr freie 5\?uge( in bie Äanb unb fagte ju bem

Sitten: „Sel;en Sic, 9DZeiftcr, jer>t t;abcn toir bie eifentc
s
2ld)fe, bie Sie

irritiert l)at, gan^ befeitigt, unb nun milt id) 3l;ncn leiebt jcigen, roie ftd)

bie £rbc aueb o^nc eine mirtlicbe vlcbfe brefjcn !ann; id) toilt bie ©tobuö-

tugcl l;ocbmcrfcn, unb Sic merben bann feigen, mic fic fid) brebt, aud) ol;nc
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baf? bie eiferne Ad)fe in if>r ftectt." ©amit marf ber Aftronom bie 5?ugel,

(ie rafd) mit ber &anb in ©relmng oerfet^enb, einige öfterer empor. Aber

mie i>a$ fo oft gel;t, n?enn man etmaö §eigen milt, ber ©elefjrte tjatte

93Zalt)eur! ©ie ftugel mar mof)t 511 feijv in 6d)mung gekommen, (ie flog

mit lantem 5\tad) in bie 3immerecfe, unb at£ man fic micber aufhob, jeigte

c£ fid), t>a$ u)r i>a$ über ben <5pa£ gegangen mar, benn fie mar jerptatjt.

^lammarion muffte über fein 9}2tf?gefd)icf lachen, unb aud) ber biebere

jbcmbwertönte ifter {Stimmte ein, im ^yortgetjen bem ©etet)rten nod) bie

QBorte jurufenb: „9}}onfieur, e£ fd)eint bod), al£ ob auf eine

gebadete Steife fein 33erlafj ift; id) für meinen §eil glaube lieber

an bie eiferne."

'SMe e£ biefem einfachen £>anbmerfer ging, get)t eö aud) manchem

gebilbeten SCRann; nod) oor menigen 3atn'5ct)ntcn erklärte ein 'parifer Ar^t:

„©ie Affronomen mögen taufenbmal fagen, baf? fid) bie Erbe mie eine Ente

am ^ratfpiefj um itjre Ad)fe bref)t, mtd) merben fie ba$ nid)t glauben

machen!" "2111 biefen ßeuten mangelt eö an einem gemiffen 93orftetluttg$-

oermbgen; fie tonnen e$ fiel) nid)t oorftelten, t>a$ bie Erbe aU grofje 5\!ugel frei

im <

2öe(tenraum fdjmebt, fo mie mir ben SöJonb fd>meben feljen, unb baf? fie

babei meiter eilt, etma mie ein Luftballon, ben ber 2öinb treibt, unb fid) gleid)--

jeitig um fid) felbft bref)f, mie mir bieS ja aud) beutlid) sumeilen an einem

Ballon fet;en tonnen, ©ie Ad)fe, um bie biefe ©relmng erfolgt, ift nun in

ber ^at eine gebad)te; mir nennen eben eine gebad)te Linie, bie ben 9?orb-

pol, ben Erbmittetpuntt unb ben Sübpol miteinanber oerbinbet, bie „A d)
f c"

ber Erbe.

6d)on ber oben näfjer au0einanbergefet5te Hmftanb, bafj bie Erbfugel

an ben ^olen abgeplattet ift, b e m e i ft bie Dotation ber Erbe, benn bet

einer 5?ugel, bie feine Umbretmng ooltfüf;rt, tonnte eine Abplattung nid)t

$uftanbe fommen. E$ ift überhaupt ber abfurbefte ©ebanfe, ben man fid) oor-

ftelten fann, ju glauben, bie Erbfugel fei unbemeglid), unb biefeß unermcfjücfye

ioeer ber oiel Millionen unb ^Zilliarben beeilen entfernten Sterne bre(;e fid)

in 24 Stunben um bie rutjenbe Erbe. Auf^erbem! QÖelcfye ungeheuren

©efdmMnbigfeiten müßten mol)l biefe ©efrtrne befreit, um bei il)rer faft

unenblid) großen Entfernung in biefer furjen 3cit t>m Erbball §u um-

manbern. ferner müfrte man nod) bie gan,^ unmögliche 5lnna£me machen,

bie entfernten 'Jirjterne fd)mängen fid) genau fo fdmell l;erum mie bie uat)cn

©eftirne, 6onne, 9?Zonb unb platteten, benn fie alle nehmen nad) 24 ötunben

genau mieber benfelben Ort ein, an bem mir fie am $agc üorfjer faf)en. Eö
gibt mand)erlei 93emeife für bie ©retjung ber Erbe um ifjrc Ad)fe, aber

man fann biefe ilmbrctnmg aud) bem Auge b i r e 1 1 f i d) t b a r m a d) e n

,

mit 5Mlfe be£ berühmten ^oucaultfcf)cn ^Penbeloerfud)eö. Ein freibemeglid)

aufgetjängteö ^Penbet t;at bie Eigentümlid)feit, u n » e r ä n b c r t feine
(5d)mingung0rid)tung beizubehalten. Sängen u>ir ein
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mb. 165. ^oucaults ^cnbcluerfud) im s$cmtf)con

5U ^oriö

fotd)e£ °penbe(, i>a$

in einfacher ^orm
au£ einem an einem

Reiben befeftigten ©e-

tt)ict)t ober Stein be-

fielen fann, an einen

Kronleuchter ober

bret)baren ©a3arm,

nnb taffen wir e£

nun fcfywingen, fo

wirb e$ bie 9ftd)tung

feiner Schwingungen

auefy nicfyt änbern,

roenn wir oorficfyttg

unb gleichmäßig ben

Kronleuchter ober

©a$arm I; e r u m -

b r e I) e n. (£$ wirb,

wenn e£ anfäng(id)

oon Sorben nad)

Süben penbette, bie$

aud) tun, wenn wir

ben ^luf^ängepunft

im KretS tyerum-

brefjen. ©er fran^ö-

ftfeb/e °)M)t)fifer ß e o n

^oucault er-

rannte, bafj biefer

Umftanb geeignet [ei, bie Dotation ber (£rbe um ü;re 2ld)fe §u bemonftrieren,

3)ie Sdjwingungtfricfytung bc$ ^enbclS bleibt immer gleid), wenn fid) aber

bie (£rbe um if)re ^cfyfe bret;t, fo bretjt fid) fojufagen ber Ccrbboben unter

bem ^enbet fort, fcfyeinbar ift e$ ba$ °Penbe(, t>a$ feine 6d)Wungrtcr/tung

änbert unb immer weiter t>on ber ehemaligen 9^id)tung abweicht. 'Joucault

lief* im 3af)re 1851 im ^andjeon 5U ^ari^ ein mäd)tige£ ^enbel, einen

^("etaüfaben oon 67 öfterer Cänge, an bem fid) unten eine ^enbetfuget t>on

25 Kilogramm befanb, bie in eine 6pit3e auslief, aufhängen. C2lbb. 165.)

Unter bem ^enbef war eine Krei6fd)eibe aufgeteilt, an beren (finteitung man

bie Sd)Wingungörid)tung be£ ^enbelS beut(id) oerfolgen tonnte. 3u jeber

Sdntnngung braud)tc ba$ 9viefcnpenbe( adjt Sehmbcn. 93iete ©elefjrte unb

eine große Q3otf3menge wohnten bem intereffanten (frperiment bei, unb fdjon

nad) wenigen Minuten wid) t>a$ °Penbet beut(id) nad) heften f)in oon ber

anfangt markierten 9^id)tung au£, fo bie ©retyung ber (£rbe t>on ^Bcft nad)
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Oft um ü)re $ld)fe anseigenb. 'Joucautt t;atfe oortjer ben ^unlt auf ber

Scheibe marfterf, bcu ber Berechnung nad) bie ^enbelfpilje nad) einer

beftimmten 3cü, entfpredjenb ber fortfd)reifenben 0ret)img ber (£rbc, berühren

mußte, waü in ber Qat im beftimmten Moment gefcfyaf). tiefer einfache

unb fo bemeifenbe 93erfud) ift in§mifd)en oft wiebcrtjolt werben unb bürfte

für jeben 3toeifler überjeugenb fein.

§)ie 3eit, bie bie €rbe braucht, um einmal eine Umbretjung 51t oollcnben,

erfennen unb meffen wir an ber Stellung ber ©eftirne. 9Xittag$ ftet)t bie

Sonne betanntlid) am l)öd)ften, fie ftet)t bann im (5 üben, gc^>t um 12 Ut)r

buret) bie Süblinie, burd) ben „9X c r i b i a n", wie ber ^Iftronom fagt.

^Göcnn fie am näcfyften £age wieber genau im ^ÜZeribian ftet)t, l;at offenbar bie

£rbe eine llmbrel)ung oottenbet, ein „$ a g" ift um, eine 3eitfpanne, bie

mir in „24 S t u n b e n" einteilen. 9tun bürfen mir freilief) nicJ>t über-

feinen, baß bie Sonne felber nicfyt am £>immel feftftet)t, fonbern im £aufe

eines 3atyre$ einmal (infolge ber Bewegung ber £rbe um bie Sonne) um

ben ganzen ftimmel t; e r u m m a n b e r t. (Sie rücft oon $ag 51t $ag

immer meiter nad) Offen; bliebe fie ftetjen, fo mürbe fie fd)on nad)

23 Sfunben unb 56 Minuten mieber burefy t>m Sfteribian gefjen, alfo

4 Minuten früher. So aber muß fiel) bie Cfrbe fojufagen nod) ein Stüdlein

meiter l;erumbrel;en um bie (fnfeitenbe einloten. 3)ie 'Jirjterne, bie feine

berartige Bemegung t>aben, fonbern am Äimmet feftftetyeu, erfd)einen fcfjon

nact) 23 Stunben unb 56 Minuten mieber im 9)ceribian, unb fo unterfebeibet

ber ^Iftronom jmei oerfct>iebene 3eitarten, „S n n e n t a g" unb „Stern-
tag", „Sonnen 5 c i t" unb „S te r n 5e i t". 3m Sommer läuft bie

(£rbe tangfamer in it)rer Batm um bie Sonne, t>a fie bann meiter oon biefer

entfernt ift al$ im Söinter, mo if)re Bewegung eben megen biefer Sonnen-

nähe aud) fd)neller oor fiel) get)t. <£§ läuft bat)er aud) bie Sonne, an ber fiel)

ja bie Bewegung ber (frbe miberfpiegelt, im Sommer Heinere, im hinter

größere Strecken oon $ag ju $ag am ioimmel meiter. ^Me täglid)c

Betoegung ber Sonne am Firmament ift alfo ungleichmäßig, unb fo

ift aud) bie 3eit oon einem 90?eribianburd)gang ber Sonne bi£ 511m näcl)ften,

alfo ber Sonnentag, in ben oerfcfyiebenen Satjre^eiten u n g l e i et) lang.

So fefjen mir, baß bie Sonne gar mct)t fef)r a(3 3eitmeffer geeignet ift, unb

t>a$ cS unpraftifet) märe, nact) bem magren Sonncnftanbe, nact) ber maljren

Sonnenjeit 5U rechnen. 3n ber ^at gefd)iet)t ba$ auet) nid)t, fonbern im bürger-

lichen £eben mirb nad) einer fojufagen gebauten Sonne gered)nct, bie mit

einer mittleren, oor allem aber immer gleichmäßigen ©efetnoinbigfeit

it;re ^ageöbaljn jurüdlegt. <3)ie Stemmt be$ ^Iftronomen aber ift ein abfotut

gleichmäßige^ 3eitmaß, bau er ju feinen forgfälfigen Berechnungen unb

^effungen auet) notmenbig braucht; bie 'Jirjterne ftel;en für lange 3eiten

unbemegtid) feft am Firmament, unb bie £lmbret;ung£äeit be£ (frbbalteä ift \a

oon einer bemunberungämürbigen ©leid)mäßigfeit, bie 3a^rtaufenbe mät)rt.
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<3>er burcf) bie 3>rel)ung ber (£rbe um ihre 2lcf)fe bebingte ^Öecbjel t>on

§ag unb 9cact)t ift ein fo außerorbentlicl) regelmäßiger, baß mir felbft mit

unjeren allcrfeinfren ^leßmitteln feit 3abrbunbcrten feine noeb, fo geringe

^Sefcbjcunigung ober 33erlangfamung ber (£rbbrebung, alfo Q3cränberung ber

^ageslänge, fonftatieren fönnen. ®ie burcf; bie anjiebcnbe ^irtung ber

Sonne unb be6 9?conbeö I;eroorgerufene „(£ b b e unb <# t u t" ber irbifcfyen

©emäffer, üor allem bie mächtige ^lutmelle, bie -- entgegengefet3t ber (£rb-

brebung - - bureb, bau QBeltmeer manbert, mirft jmar Ijemmenb auf bie

Dotation ber (£rbe ein, aber e£ läßt fic£> berechnen, i>a$ biefe Äemmung feit

(£l)riftt ©eburt ben L£ag erft um etma eine jma^igftet Sefunbe verlängert

haben fönnte; notabene menn nicfyt anbere (finflüffe bie 2ötrfung aufgeben

refp. ausgleichen, llnfcr guter alter 9?acbtmanbler, ber 3ftonb, §eigt in feiner

^emegung um bie (£rbe eine fleine Hnpünftlicbfeit, über bie fiel) bie

s2lftronomcn fct)on häufig ben Kopf jerbrocfyen haben; er fommt nämlich, im

Caufe einc£ 3abrbunbert3 20 Sefunben früher an einem beftimmfen 5Mmmel3=

orte an, als er ber 93ercct)nung nach, fommen follte. (£$ febeint inbeffen, als ob

hieran nict)t nur ber xDtonb, fonbern auef) bie Hbr fcfyulb ift, nach, ber mir bie

^emegung bes ^conbeS meffen. <S>iefe ityr aber ift ja bie (frbe felbft, bie

burcf) ihre Umbrel)ung bau 3eitmaß beS L£ageS, ber Stunbe, Minute unb

Sefunbe fcfyafft. (£S febeint alfo - mit anberen ^Borten - als ob bie

Qfrbbrcl)ung fieb um gan5 geringe Beträge änbert.

<3>a bie (?rfct)einungcn ber (£ b b e unb <5 1 u t in biefer ^yrage eine

nncr/tige 9volle fpielen, fo motten mir fie näher befrachten. <3)em Seemann

unb Jvüiftcnbemobner ift biefes jmeimal im Caufe eines £ageS auftretenbe

Steigen unb fallen ber ^affermaffen bcS 9)iccreS mobjbcfannt, unb mer oon

ben ^inncnlänbcm jur Sommerzeit ^ur Erholung an bie See reift, mirb

bie eigenartige fe'rfcbcinung gleichfalls mit 3ntereffe »erfolgen. Sonne unb

9}c o n b , oor allem aber ber letztere, finb eS, bie jene ^emegungen ber

trbifeben ^affermaffen hervorrufen. E in *2lbb. 166 fei bie (frbe unb M ber

93conb. 0er Cnnfacbbcit halber fei angenommen, t>a$ bk (frbfuget ringS

von Gaffer umfloffen ift. 3luf biefe ^Baffermaffen mirft ber 93tonb anjtcbenb;

bie bei a liegeuben Töaffcrmaffen finb ihm näher mie bie (£rbobcrfläcf)e,

merben alfo ftärfer angezogen als fie unb bilben baber eine 2öaffcrmulft,

einen ^afferberg über ber (frboberfläcbe. Umgefcbrt mirb bie (frbober-

fläcbe bei b, ba fie bem 90conbe näher liegt als bie "Söaffcrobcrftäcbc bei b,

ftärfer angezogen aU letztere, unb fo bleibt hier gemiffermaßen baS QBaffer

hinter ber bem ^Otonbc juftrebenben Cn'bobcrfläcfye jurücf, fo ba^ auch an

biefer Stelle ein 7£af|erberg entftel;t. xOian l;at alfo an jenen fünften ber

Cfrboberfläcbe, bie bem 9?ionbe gerabe jugemenbet finb (a in llbb. 166), unb

ben ibnen gerabe gegcnübcrliegenbcn fünften (b) „^ 1 u t". <3)ie biefe 'Jlut

erjeugenben 'JÖaffermaffen merben am ben ©egenben oon c unb d f)eran-

gejogen, an biefen fünften ^errfcf)t bal;er ,,(£bbe". 3ur ^teumonb^eit,
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Wenn Sonne unb 9)?onb am felben ioimmclSorte ftef)en, nnb ebenfo $ur Q3ofI=

monbjeit, menn fie fid) gegenüberftef)ett, wrirfen beibe &immel$förper gemein^

fam auf bic SSaffermaffen ein; bie ^lut ift bann am grölen unb man (priest

oon „Springfluten", ^mn ber 9CRonb aber im erften ober legten

Viertel am iöimmel ftef)t, ftcl)t bie Sonne feitlid) oon ü)m, in ber 9ftd)tung

c ober d, unb bann fud)t fie bort eine fthxt tjeroorjurufen, mo ber SOßonb

(£bbt fjeroorjubringen trautet. ©ie QSirfung beiber f)ebt fid) bis §u einem

gemiffen ©rabe auf, bie ^fut mirb Heiner, unb man fpriebt oon „9? i p p
-

flute n".

(£$ ift flar, bafj biefe immer mit ber 33emegung beS 90?onbe3 mit-

manbernben "^Bafferberge b r e m f e n b auf bie fid) unter itmen fortbrefjenbe

(£rbfugel mirfen muffen, unb baf} biefer (£inftuf? im £aufe oon 3af)rl)imbert-

taufenben bemerkbar werben mirb burd) Q3erlangfamung ber Dotation

ber (frbe.

<£$ ift anzunehmen, ba$ bie $age£bauer nid)t ju allen Seiten fo mar,

mie fie l;eutc ift, unb nid)t bis in ade (fmigfeit fo fein mirb. 9JZan \)at guten

©runb 5U oermuten, bafj oor oielen 3abrmiüiotten bie Cfrbe fid) in oielleicbt

10— 12 Stunben um i(;re ?ld)fe breite, unb i>a^ biefe Dotation fid) beftänbig

oerlangfamte, fid) immer meiter »ertangfamen ttrirb, fo baf* ber 'Sag einft

ebenfo fang fein mirb mie ber Neonat, bafj mir atfo etma 14 ^age Sonnen*

fd)ein unb 14 £age 9?ad)t f)aben. ©ans f° Hegen l)eute bie Q3ert)ältniffe auf

bem 9}ionbe, unb biefer ift eS aud), ber bie (£rbe l)auptfäd)(id) in bie gleiche

Situation bringen mirb. 3)er 9ftonb brel)t fid) in bcrfelbcn 3eit einmal um

feine <2ld)fe, in ber er fid) um bic (frbe fdnoingt. (h* zeigt un$ immer biefelbc

Seite, immer fel;en mir bicfelbcn Rieden. 3eber ^unft bcS 9ftonbeS fyat

Mi 9J?onat $ag unb y2 9ftonat 9?ad)t, unb bie € r b c ift e$, bie oor tängft

cntfd)munbenen 3citen infolge itjrer 21 n § i e l) u n g bie Dotation

beS 9ftonbeS zum Stiltftanb bvadjte. ^ud) 9J?crfttr unb 93enuS

l;abcn mal)rfd)ein(id), mie mir im oorigen 5\apitel fallen, ifjre Quotation ein-

gebüßt.

3Me 'Jaftoren, bie eine 93erlangfamung ber (£rbbref)ung bemirfen, finb

befonberS in ber ^l n 5 i e I) u n g b e $ 9CR n b e § auf bic (Erbe unb in ben

ungezählten beengen oon 9DZ e t e r e n unb S t e r n f d) n u p p c n 51t

feigen, bic täglid) zur (frbe falten. 9?ad) ben £lntcrfud)ungcn oon Newton,
einem amerifanifcf)cn ^Iftronomcn, faden in 24 Stunben etma 10 Millionen

Stcrnfd)nuppen auf bie (frbe nieber refp. bringen in bie (i
:
rbatmofpl)ärc ein

unb verpuffen in ifjr. 9ft. 'S}. 9J2 c v> e r berechnet für biefe 93?affcn jebe

außerorbent(id) niebrig, mit 5 ©ramm angefettf ein 3a£re$gett>ic§t oon

20 9)Ziüionen Kilogramm. Äiergu fommen aber nod) ungeheure 9?Zeteor--

ffaubmengen. ^iefc, feit un,^il;(igen 3al;rtaufcnbcn jur (?rbc fommenben

9^affcn machen natürlid) bie ^:
rbc nad) unb nad) fd)mcrer unb muffen bem-

cntfpred;enb auf it;re 9votatiou einmirfen, menngteid) ba^ natürlid) erft nad)
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Flut

Ebbe Ebbt

Ablauf großer 3eitepod)en üon ben (£rb-

bewofmern wahrgenommen werben rann

imb aud) bann nur mit Äilfe fet>r feiner

9^ef)ungen.

liefen üerjögernbcn (dementen

ftef)t aber ein fefjr widnigeß °)M)änomett

gegenüber, ba$ umgetetyrt eine 93 e
--

f d) l e u n i g u n g ber (£rbbretmng her-

vorruft, infolge ber *2lbtuf)tung ber (£rbe,

bie ja feit ber (£ntftef)ung unfereß pla-

tteten auß ben feurigen Waffen biß §um

heutigen £agc noef) nid)t ganj aufgehört

tyat, tritt auet) eine Schrumpfung beß

(frbbatteß ein. ^cr Slmfang ber (£rbe

wirb burd) biefeß 3ufammen5ief)en beim

(frfalten Heiner unb ber Heinere 93att

I;at bann aud) eine fermeßere Dotation;

ber £ag wirb atfo fürjer! komplizierte

Berechnungen ergeben, bafj eine 3lb-

fü(;(uttg ber gefamten (£rbhtget um nur

ein fünfjigftct ©rab Getfiuß eine 3u*

fatttmett5iel;uitg ber (frbfuget um jwei

•öfterer bewirten mürbe, b. I;. ber <Durd)-

meffer ber <£rbfuge( mürbe um biefe

fleine 6trctfc geringer werben. Sd)on

biefe winjige Q3eränberung aber §ögc eine ^Ibnabme ber ^ageßlänge um
eine fünfunbfiebjigftet (Setunbe nad) fid>

!

^iefe bie Dotation ber (frbe teilß befcbleunigenben, teilß oerlang-

famenben Cnnflüffc wirren fid) 5rt>ar entgegen unb »erwifcfyen gegenfeitig ifjre

^ätigteit tcüwcifc, aber jene burd) bie 2m5ief;ung beß 9)ionbcß Ijeroor

gcrufene Q3er(angfamung beß
c£ageß, bie burd) bie grofie tägliche 'JlutweUc

ber Öjeane bebingt wirb, bie fojttfagcn bremfenb Wirft, muft überwiegen

unb bercinft $ag unb Sftonat gleid)mad)en. <3>ann ftet>t ber 9ftonb unbeweg-

lich über einem beftimmten ^nnft ber Cfrbc, gef)t nie auf, nie unter; wie

ja l;cute oom vDZonbc auß gefeben bie (£rbe alß grofce 5htgel immer an

berfelben ioimmelßftcUc ftcl)t, aber nur uon ber unß 5itgcfet)rten 9??onbf)ä(ftc

auß fic()tbar ift.

eingenommen, e$ würbe burd) irgenb ein £reigniß, etwa burd) baß

3ufammentrcffen ber Qfrbe mit einem SEBeltförper, bie (frbfugel t>on attfcen

einen Stofj erhalten, fo fonnte baburd) bie <3)rcl;ung ber (£rbe fefjr weränbert

werben; cß würbe bie 0rcl)ttngßad)fc i>crfd)oben unb mithin würben aud) bie

beiben Pole ber <£rbe »eränberf, b. I). anberc 'fünfte ber (£rbobcrfläd)c

Flut

^Ibb. 166. Gntftebung uon Sbbz
uno glut
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würben bann 9iorbpot unb Sübpot, unb aud) bcr Äquator burcf^öge anbcre

£änber. 'Me ftimatifcfyen Q3crl)ä(tniffe erlitten eine ilmänberung; wo tyeufe

ewigem (£i$ ben ^otarfafjrern ben 'Söeg oerfperrt, würbe offene^ ^eer fein,

unb Cänber, bie öorbem f)eifje£ Sv'lima l;atten, würben futyter, anbere, bie

falteg ^lima aufwcifcn, wärmer werben. <2)ie $ier- unb ^ffanjenwett

muffte fiel) entfprecbenb oeränbern, ba$ 9fteer anberS ffrömen, bie ganje (£rbe

ein anbereS ©eficfyt klommen.

Hnb ba$ altes, wenn bk (£rbad)fe einmal „au$ itjrcn Engeln fpringen

würbe!" 5v!ann fic ba$ nun in ber Qat tun, ober fyat ftc e$ einmal feit ben

unjäfjligen 9)Miarben 3at>rcn, in benen bie runbltcfye dufter (£rbe if)r

^änjcfyen mit bem SÖRonbe um bk 6onne wagt, getan ? — 3>iefe 'Jrage ift
—

wie burd) ba$ oben ©efagtc beutlicb geworben fein wirb — gleicfybebeutenb

mit ber 3tage, ob früher einmal bie ^otc ber (£rbc an anberen (stellen tagen,

unb eS ba, wo f)eute ^iger unb £öwen in biegten ^ropenwälbern ober auf

fengenbem ^Büftcnfanbe einl>erfd)leid)en, früher fallet* war.

(£$ ift nun in ber Qat über jeben 3weifet ftd)ergeftetlt, bafj in früheren

3at)rmiöionen fetyr ftarfe ^empcratttrfcfywanfungen eingetreten finb. 3)er

Paläontologe, ber ben oerftc inerten 9veften be3 £eben£ früherer (frbepocfyen

nad>gef)t, um über ben (£ntwicllung£gang beS (frbenleben^ ^orfd)ungen anju-

ftelten, jeigt unö, baf? ba, wo fjeute ba$ (£iS ftd) breitet, ^flanjcn unb $iere

warmer 3onen lebten, bafj bie 93äume früherer 3citafter feinerfei 3af)re3ringe

ernennen (äffen unb fo ben 33cwei3 liefern, baf? fid) jatjre^jeitlidK ^emßeratur--

fd)Wanfungen nod> nid)t bemerkbar machten. — 93or allem wiffen wir au£

geo(ogifd)en unb paläonfologifcfyen 'Jyunben t>erfd)iebenfter ^Irt, baf? bie (£rbe

mef)rfad) t>on fc(>r lange wäfnenbcn ^Bereifungen weiter ©ebiete f)eimgefud)f

war. ©erabe T^orbbeutfdtfanb ift ein flaffifdxr 3euge ber testen (fi^eit, bie

üor ütva 15 000 3al;ren tt>r (fnbe erreid)te unb t)ietteid)t 200 000 3at)rc

gewährt fyat. ®er gan$e 93oben 9?orbbeurfd)fanb£ ift oiele fnmbert 3ftefer

t;od) mit fo^ufagen lanbfrembem <5anb= unb ©eftein beberft, ba$ bie (£i£maffen

oon 6!anbinaoien mit fid) führten unb f)icr ablagerten. Überaß finben ftd)

6puren be3
<

3DZenfd)en ber ^i^eit unb tt)pifd)er (fi^eittiere (^Qtammutt;,

9venntier, &öf)(enbär ufw.). Slber aud) im heutigen ?lquatorgebict finben wir

93ereifung3fpuren; bie ganje (£rbe mu| bamaB oielc 3at>rtaufenbe lang eine

erf)eb(id) niebere Temperatur gehabt t;aben al$ ^eute unb lange t>ort)er.

(?ö ift frei(id) fcf;r fd)Wer, bie llrfad)en biefer 5\!Iimafd)Wanrungcn ju finben.

6ie braud)en nid)t immer aftronomifd)er 9^atur 51t fein, unb ftär!ere Ver-

lagerungen ber (£rbad)fc finb nid)t fel;r wal;rfd)cintid), wenigften^ nid)t in

fpäteren 3citen ber (frbentwieftung.

kleinere Sd)Wanfungcn bcr (£rbad)fc finben nun, wie neuere 'Jorfd^ungen

geigen, in ber 'Sat ftatt; bie °Po(e bcr (frbe oerfdneben ftct> um geringe

Beträge. ®er bekannte ^Iftronom Äüftncr 51t Berlin (jetjt in Q3onn)
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unb ber 5hnerifaner Styanbter [teilten 1885 gtterff bureb forgfäftige, mit

febr feinen aftronomifcfyen 9ftef?inftrumentcn angcftelltc Beobachtungen feft,

bafj bie (Sterne fleine Berfcbicbungcn crleibcn, bie aber nur febeinbar

[inb, benn e$ seigre fiel) auö ber $lrt biefer Berfcbiebungen, bafj in 'SMrtlid)--

feit ber (frbförper, genauer gefaxt bie (£rbad)fc, febmanft, woburd) bann für

un£ eine ßageüeränberung ber Sterne fjeroorgerufen wirb. 3)a3 tt>ar eine

febr widuige (Stntbectung, benn alle aftronomifeben unb geograbfnfeben

SO^effungen finb ja nur bann oollfommen juoerläffig, wenn bie ßage ber

Crrborte 51t ben Sternen feine Beräuberung erleibet, 'Sin t>erfd)iebenen (Ab-

orten [teilte man bc3l)alb fetyr forgfäftige Beobachtungen biefer ^Irt an,

um bie Schwankungen ber (£rbacbfe genauer feftjuftellen. So fanbte bie

beutfebe Ovegierung ben Berliner 9lftronomen 9ft a r c u f e nacb ftonotulu,

1111b bie 9?Zcffungen, bie ber genannte ©ete^rte bort oomatym, beftätigten t>ott-

fommen bie fruberen Slnterfucbungcn. 3etU werben auf feebö internationalen

Stationen, nämlicb in 3apan, in Sarbinien, in ^ennfbloanien, in ^urfeftan,

in Öl)io unb in Kalifornien ftänbig biefe Sd)Wanfungen beobaebtet. Sitte

biefe Bcobaebtungcu erf)ält bie Sternwarte ju ^otSbam, unb bort wirb bann

ba$ Ovefnltat fcftgeftellt. - - (£$ 5eigt fieb nun, ba$ bie Schwankungen ber

(?rbact)fc ober, beffer gefagt, bie £age»cränbcrungen ber (frbacbfe im (£rb=

forper, jettf febr flehte fmb; man fanb, bafi fid) in ben 3al>ren 1890 bi$

1900 ber 9corbpol ber (£rbe in einer Spirallinie um einen ibeellen ^unft

bewegt. 3>ie Bewegung ift jiemtid) ungleidnuäfng, unb $mar oerfdnebt fid)

ber 9?orbpot um nur fed)5efm 9Qieter im 9}iarrmum.

^ol^cr fommen nun biefe £ageoeränbcrungen ber (£rbad)fe? (£3 läfct

fiel) tbeoretifcb geigen, bafj fieb bie Hmbrcl)ung3acbfe einer freifdnoebenben

Kugel änbern mufc, wenn innerhalb ober anf biefer Kugel bie Waffen fid)

oerfd)ieben. ^atfäd)licb finben nun fold)e 9)caffcnöerfcbiebungen auf ber

Cfrbe unb in ber £rbe fortgefettf ftatt. 3>ie gewaltigen Cuftbrucfänberungen,

bie balb f)ier, balb bort ftärfer finb, bie ftlüffc, bie mäcbtige (frbmaffen

abfpülcn, fortreißen unb an ityren 9ftünbungen ablagern, oultanifcbe Vor-

gänge, Cagcocränberungen ber (£rbmaffen bei (^rbbeben ufw. ufw., allcö ba$

finb Slrfacben genug, bie jene „^ olfcbwanfunge n" bebingen. 3öeit

größere 9??affcnocränbcrungen, ja Berfcbiebungen ganzer Cänbcr-- unb ©e-

birg^maffen, mäd)tige 9\eootutionen im 3nnern ber (£rbc muffen aber in

vergangenen (£rbcpocben ftaftgefunben l)abcn, aU nod) bie inneren ©ewatten

ber (Jrbhtgcl pwcileu mäduig Ijeroorbracbcn unb allctf umwären. ©amalS

mujj bie £rbad)fc ganj unocrgleid)licb größere £ageoeränbcrungen erfahren.

l)aben, fo baf* bamalö bie °Pole unb ber Äquator ber (?rbe gan$ wo anberä

lagen aU l;eutc. Bietleid;)t grünten bamalS bort, wo bleute baä °)>olarlid)t

fid) in bau6i)ol)en (i
:

i£bergcn briebt, mächtige ^arrcnmälber unb am heutigen

Äquator breitete fid) 9cacbt unb (Eis.
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Unb fdjnell unb unbegreiflich fdincllc

3)ref)t fid) umher bcr (£rbe ^ßradjt;

(£5 wecbfclt ^arabtcfeshelle
Sliit tiefer fdjauerDoIlcr 9Jatf)t;

iSs fdjäumt bas äftecr in breiten Slüffen
91m tiefen (örunb ber Reifen auf,
Unb ftets unb SDieer unrb fortgeriffen
3n erdig fdjneüem Spbärenlauf.

(Soettje-

23em Kreislauf be$ 3&f)?t$

keimen unb iBlüf»cn, Steifen unb 2Bel!eit. Ungleiche ©efdjurinbigfeit berSrbe 6eim3af)tes=
lauf um bie 6onne. 3m 3öinter ftefjt bic Ctrbc ber ©onne närjer als im Sommer. Sic
(Erbbafjn ift eine GUipfc. giriüjluig, Sommer, iperbft unb SBinter. (Sntfteljung bcr ner=

fd)iebenen Älimnjonen auf (Erben. Sic SEBttfung fdjräg unb gcrabc auftreffenber
SonnenftraF)lcn. SBic bic Saljtesäeiten entfielen. Sic Sdjiefe bcr (ffliptif. 2Benn bic

(£rbacf)fe anbers geneigt inärc.

(£in
s2lbbilb unfereö eigenen {(einen £cbcn$ ift er, biefer &rei$tauf beö

3at)re3 mit feinem keimen unb ©rimen, ^3(üb,en unb 9veifen, ^Ibfterben

unb 93erborren. ©e$ 'Jrütylingä brängenbeä Qöerben, btü Sommert ent=

fattenbe ©tut, be£ &erbfteä fegenbringenbeä ®tbm, be3 2öinterg erftarrenbeö

(£infd)lafcn, bem boeb wieber ba$ frotje (£rtt>ad)en folgen muft, wir erleben'^

jahrein unb -au£, unb immer wteber iff'3 unS intereffant, neu, bewunberä--

wert. 3)a£ ift ein einiget, nun fdjon 3al;rmillioncn wäbrenbcä ^uljteren

ber xftatur, ba$, oom ©rofjen au£gcf)enb, bie ttctnftcn £etfdjen in Bewegung

fetjt, jur Schaffung eincö mäcbtigen ©efamtbilbeS oo(( &raff, Segen unb

Sd)önf)eit. 3)icfc alte Qfrbe verjüngt fid) alle 3a(>rc mieber, wirb immer

wieber neu, ein ewiger 3uugbrunncn. 3tnmer ift bie eine ioälftc in fräftc

bewegenber (fntwtct'lung unb bie anbere nu)f; unb nad) 51b(auf bcr ewig

gleichen ^rift fteigt ber au$gefd)öbftc (£imer an biefem 3ic(;brunnen be&

irbifcfyen Seinö tyernieber, um ben anbeten, gefüllten, emporjutaffen.

Unb ba$ atteä ift nur bebingt buref) bic T3ewcgimg be$ ©efttrnS, ba$

un£ bie Statur %am ^öotynfift angewiefeu t)at, um ben Sonnenbad, unb ift

bebingt burd) bic auf ben erften ''Süd fo utebtig fd)eincnbc ^atfaebe, baf*

bic 21 ci) f c ber (£rbc nid)t f c n t r c d) t ju bcr Q3af)n ftel)t, bic bcr (frbbatt

um bie Sonne bcfcfyreibt, baf? otelmc^r biefer gewattige Greifet, bcr mit

un& buret) bic Sternenräume rollt, oon bem, bcr ityn cinft ine* 9vol(en brachte,

ein Wenig f cb, i e f aufgefe t)t würbe.



(£$ finb auf^erorbenflid) einfache 93erf)ältniffe, bie biefen intereffanten

S?rei£lauf be$ 3al)rc3 mit all feinen 9^ebenerfd)einungen bebingen, aber eö

ift eine alte (£rfaf)rung, bafj ber 9DZenfrf> gerabe ba$ 'Äägticr/e am etyeften

überfielt nnb unbeachtet läf^t. ^taubem wir batyer ein wenig über bie

(Jntftelmng ber 3 a \) r e 3 5 e i t e n unb ber t>erfd)iebenen Ätimajonen
auf unferem Planeten, <xU t>on ©ef)eimniffen, bie unS, alg wir nod) bie

Sdmlbanl: brüdten, gut betannt tt>aren unb bie un$ teilweife Wieber im

Stampf beö 'Mtagö aufs neue §u ©c^eimniffen geworben finb.

3mmer wieber muffen tt>ir un$ hierbei baran erinnern, ba$ bie (£rbe eine

frei fd>webenbe, bie Sonne umwanbernbe 5?uget ift. llng freilid) tt>iU eS ja

erfcfyeinen, al$ tt)anbere b i e S n n c am £immet weiter unter ben Sternen,

benn nad) Sonnenuntergang fetyen wir immer anbere Sternbilber im ßaufe

be£ 3at>reS am 5Mmmet ftcfjen unb nad) Ablauf be$ 3at>re3 t>at bie Sonne

in ber Qat einmal ba$ ganje Firmament umwanbert, ift fie oon einem Stern-

bilb inö anbere gerütft, wie mir i>a$ im 5Menber ja beut(id) angegeben finben.

2lber biefe Bewegung ift, wie gefagt, ein S dj e i n; e£ ift biefelbe ^öufcfyung,

ber mir unterliegen, wenn mir, t>on einer 93rüde in ben flicf*enben Strom

l)inabfel;cnb, bie 93rüde ftatt be£
<

2öaffer^ fid) fortbewegen fetyen. ^enn wir

mit ber 93afm fahren, fcfyeinen bie Signallid)ter unb latenten brausen fort-

zueilen, unb bod) laffen wir un3 baburd) nid)t täufd^en, fonbern wiffen, baf*

fie nur t>k Bewegung beS 3uge3 wiberfpiegeln. QSir ernennen alfo bie 93e-

wegung ber (£rbe im ^ßeltenraume an ber f d) c i n b a r e n Bewegung ber

Sonne, unt> bei aufmerffamer 33ead)tung ber Sonnenbewegung mad>t man

bie Bemerfung, baf} biefe nidjt an allen £agen be$ 3af)re3 gleichmäßig grof*

ift. So ergeben bie Beobachtungen, ba$ bie Sonne in ben <2öintermonafen

täglid) einen größeren (fd)cinbaren) 'Jöeg jurütflegt als im Sommer. 3m
3uni burd)läuft fie in einer 'Söodje eine Strcde am Firmament, bie natyeju

brei5el;nmal fo lang ift wie ber Q3ollmonbburd)meffcr; im ©ejember hingegen

ift ber in berfelben 3eit 5itrüdgclegte QBeg um einen ^Jconbburcfymcffcr länger.

QBie fommt biefe ungleiche ©efcfywinbigfeit ber (frbe, bie fid) nun in

ber fcfyeinbaren Bewegung ber Sonne abriegelt, 5ttftanbe? <5)ie ftimmetS-

förper ziehen einanber an; bie mächtige Sonne wirft wie ein riefentyafter

Magnet auf ben fleinen (frbball unb fcfywingt it)n um fid) l;erum im 3irlel-

tanj. 3e netyer ein ^ifenftüd bem Magneten fommt, befto fröftiger wirb

e$ angezogen, unb je näf)er bie °ptaneten ber Sonne rommen, befto fdmetler

muffen fie fiel) um biefe tyerumbewegen. 0er Slmftanb alfo, bafj bie (£rbe

balb fdmcller, balb langfamer wanbert, beweift un$ fcfyon, bafj bie (frbbafm

fo gcftaltct ift, baf? bie (£rbc ber wärmenben Sonne balb näf)cr, balb ferner

fein mujj. 3n ber Qat erfdmnt xmß bie Sonne im Sommer aud) um eine

beuflid) mefwarc ©röf?c Heiner als im Qöinter, — ein ficfjereö 3eid)en,

bafj bie (frbc taffäd)tid) im 928 inte r ber Sonne n ä \) c r ftef)t aU im

Sommer.
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®a$ nimmt un$ nun einigermaßen QBunber, benn mit* müßten bod)

annehmen, ba$ jemanb, ber bcm 'Jeuer näf)er ift, aucf) mel;r ermannt mirb;

t>a e£ nun im hinter nid)t märmer al$ im (Sommer ift, fonbern umgetcfjrt,

fo muffen t>ter mof)l gan§ befonberc Hmftänbe eine ^luöna^me oon ber

allgemeinen 9vegel bebingen. 3nbeffen, barüber motten mir cinftmeilcn nicfyf

fprecfyen, fonbern un£ bie ^3at)n ber (£rbe genauer anfefjen. (^Ibb. 167.)

VLbb. 167. Sofjreslauf ber (Srbe um bie 6onnc

'Sie (£rbbaf)n ift fein $ r e i $ , in beffen 37?itte(punft bie Sonne fteln\

mie man mol)l mitunter fo gemeinhin fagen mirb, fonbern bie (£rbbarm ift

eiförmig, b. I;. fie ift eine (£ 1 1 i p f e , menn aud) nid)t fo längttcf) mie t)ier

unfere (£rbbafm A, B, C, D. 'Sic Sonne ftef)t, mie mir f)ier fcfjen unb foeben

(ernten, nicfyt in ber xOcitte ber (Süipfenbafm, fonbern bem einen Ovanbe —
menn mir unö fo auöbrütfen bürfen netycr, unb bie (£rbe läuft nun in

ber 9lid)tung ber °Pfei(e um bie (Sonne (;erum, in einer 3eit, bie 365 ^age

6 Stunben lang ift unb bie mir ein 3af)r nennen.

(Sterbt bie Orrbe in A, fo ift fie in Sonnenferne, mir t)aben bann bei un$

ju £anbe Sommer; ftet>t fie hingegen in C, fo ift fie ber Sonne netyer,

trot3 allebcm aber tyaben mir bann hinter, unb bie un$ nun nähere (Sonne

fann (£i$ unb (Sd)nee nicfyt l;inbern; marum — merben mir balb fe(;en. 0en

^unft A l;at bie (£rbe am 21. 3uni innc; fie manbert nun meiter unb ftel;t

am 23. September in B, b. \). fie fte^t fo, baß ber ^unlt A, bie Sonne S,

unb ber ^unft B einen redeten 79intel bilben. 3n biefer Stellung l;aben

mir bei un$ ft e r b ft. 'Sic Cfrbc rollt if)rer QÖintcrftcüuug %\x unb erreicht

ben Ort C am 21. Scjcmbcr, fie ftel;t nun bcm ^xxntt A biamctral gegenüber

unb mieber ^u B im rechten 3Binfe(. 9?unmc(;r gelangt ber flauet nad) D,

mo er am 21. 9ftärä eintrifft unb ftcb bem iScrbftpuuft gegenüber befinbet:

mir t)aben $ r ü 1; 1 i n g. Waü) meiteren brei Monaten cnblid) l;at unfer

* 219 *



großer 9\eifemagen feinen 28eg einmal burcblaufen unb pünftlid) läuft er

am 21. 3uni in bie Sommerftation ein.

93etrad)ten mir un$ bie beiben 93af)nftreden B C D unb D A B genauer,

fo fet>cn mir, bajj bie erfte (bie oon ber (£rbe mäf)renb unfereS 2öinter=

^albjatyre* burcfylaufen mirb) beträd)tlid) Heiner ift aU bie anbere, unb

ba nun aufjerbem noct) §u biefer 3eit bie (frbe ber Sonne näber fofyt urrb

fid) formeller bcmegt al3

A^fl^^Po/^^'-v, fr folgt mit togifc£)er

]£/?^5jSM tjjjj&
:S\'\ ^onfequenj, i>a$ bie

X0/ ISHH ^k ^roe D ^efcn 2öe9 fdmcl-

Hi0 ^mt/ftm M lcv al> f° ll>u-Tt al * t>cn

gffsL» j^^^m I Sommermeg; auf gut

:- t^M^^^im m# beutfct>: b e r <2Ö i n t e r

.;•, ;\ j, I ^ mu ^ für 5 er fein

ri^^w^ ^cB P^K'' a ^ ^ er Sommer.
^'•'Üi^^B W*^'^' <£>afj bie$ ber ^atfacbe

•^;:;ct': ; :
. entfprtcfyt, metf* jeber

mann: ber hinter ift

3lbb. 168. Grleud)tung ber (Erbe burd) bie 6onnc um acfyt £age !ür§er

at$ ber Sommer.

5?ef)ren mir aber nunmehr §ur (£rbe felbft jurüd, um bie 2öirtungen ber

Sonne näf)er 51t ftubieren. ®ie Sonne ift etf ja, bie unfern falten, ftarreu

Stern mormlid) unb frud)tbar macbt. QÖMe fie ifm erleuchtet, fo ermannt

jtc ifm gleichzeitig; e£ mufj bal;er aucb felbftocrftänblid) bie ^agfeitc oon

ber Sonne ermärmt merben, mä^renb bie t'iad)tfeite bie tagsüber empfangene

29ärmc 5U111 £ei( miebcr in ben bittcrfatten QSettenraum t)inau£ftral)tt unb

fid) baf)er abfüllt.

28ie crflärt e£ fiel) aber nun, baf? -- obgleid) bie Sonne auf ber ganzen
L
£agl)ätfte fd)eint unb märmt - bie ©egenben um ben Äquator ber (£rbe

ganj bebeutenb märmer finb at$ bie ©egenben, bie ben ^olen ber Crrbc

näfjerücgcn ? 9DZit anberen Porten: moburd) entfteben bie oerfebiebenen

„Söärmejonen", bie mir „tyeijje", „gemäßigte" unb „falte" 3onen

nennen? So einfad) bie "Jragc an fid) ift, fo cinfad) überhaupt biefc

"Phänomene finb, fie merben oft gan$ unglaublid) falfd) begrünbet unb jener

Sd)ülcr, ber ba fcl;r cinfacb fagte: „an ben ^olcn ift eö fatt, meil bort oiel

Sd)ncc unb <£t$ lagert", l)at oiele (Ölaubcntfgenoffen. 3öir molten t>crfud)en,

un$ bie Sacfye flar^ulegen.

3n 2lbb. 168 treffen bie Strafen ber Sonne oon linfä l;er ben (frbball,

ber oon ber £uftt)üüc, bie mir burd) ^unftierung anbeuteten, umgeben ift.

Sitte Strahlen ber Sonne muffen alfo erft burd) bie ^ltmofpl)äre ber (£rbc

l)inburcbgel)en, el)c fie bie Qrrboberfläcbe treffen unb felbftoerftänblid) crl;cbt
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bie ßuft bafür einen 33rüden3oll : fie o e r f et) I u d t einen ^eit be£ £id)te3

unb ber 2öärme, jiemlid) üiel fogar, nämlid) 40 'Projent. 93etrad)ten mir

nun bie £id)tftrat)len, bie ben Äquator treffen, alfo bei I in bie 5ltmofp|>äre

eintreten, unb im Q3ergleid) ba3ii bic Strahlen, bie bei II eintreten unb

ettt>a in ber breite oon 9?ormegen bie (£rbe erreichen, fo feiert mir beutlid),

baf? bie Strahlen ber Sonne am Äquator ber (£rbe einen bcbeutenb Heineren

^eg burct) bie £uftf)ütle surüdjutegen l)abcn <xU bie Straften, bie im Sorben

(ober aucf) im Süben bei III) bie Srbfugel erreichen. 3c größer aber bie §u

burcfybringenbc £uftfcbid)t ift, befto meljr 2öärme unb £id)t gef)t in berfelben

oerloren; bal)er fommt e£ aud), ba£s bie Sonne, menn fie tief am Äorijont

ftef)t, mo il)re Strahlen bie bidercn £uftfd)id)ten burcfybringen muffen, nid)t

fo t)eü erfcfyeint unb nid)t fo ftarf mannt, a(3 menn fie 3m* ^ittag^eit f)od)

am 5Mmmel ftet)t.

2öir fefjcn nun leicbt ein, baf? infolge biefer oerfdnebenarttgen s2lbforption

(Q3erfd)(udung ber 7Bärmeftraf)len im Cuft-Ojean ber (£rbe) bie ©egenben

am Äquator metjr tarnte empfangen aU bie nörb(id)cn ober füblid)en

Partien ber (Srbfugel. 8d>on auü biefem ©ruube mup c£ am Äquator

fjeifcer fein; aber e*> fommt nod) etmas fel;r 'JÖicbtige^ fnnju, i>a$ mir

(eid)ter oerftef)en merben, menn mir ein Heiner (frperiment aufreden.

"Söir nehmen ein 33renngla0 unb galten eö fo in bau Sonnenlid)t, bafj

eö auf ein bal)interget)a(teneö 5vartenblättd)en einen tjellen runben Sdjein

roirft, i>a$ Sonnenbilb, ein Srperiment, i>a$ mir als SlHnber mol)t oft

machten. Sd)on nad) furjer Seit inerten mir, bafj t*a$ Rapier an biefer

Stelle brennenb t)ei£ mirb, \a »ie(leid)t gar anfengt. ?cun mieberl;olen mir

biefeö Cfrperiment, nur mit ber ^Beränberung, baf; mir unfer S*!artenb(att

f
et) r ä g jur 'Jlädjc ber £infe ftetlen. 38ir erhalten jet^t fein freisrunbe£

Sonneubilb, fonbern einen langgeftredten £id)tfegel, ber oiet meniger Ieud)let

unb au^erbem nie unb nimmer unfer °Papier oerfengen mirb, benn er mannt

itur unbebeutenb. 3Sarum? ©ie mittclft ber £upe gefammelte ^ärme trifft

menn mir ba$ Rapier parallel jur (fbene be£ ©lafe$ t;alten nur

einen fleinen runben ^led unb l;at biefen 311 ermannen. Aalten mir aber

bau Rapier fcfyräg, fo fetjen mir, baf$ ber oon £id)t unb 3Öärme getroffene

$led oiet größer ift. 3)a fid) alfo jet^t bie oorl;anbene Qöärme auf eine oiel

größere ^läd)e verteilen nuip, fo mirb ein einzelner °Punft biefer ^ylädje

um fo oiel meniger ^Öärme erhalten.

©ans genau fo t>ert)ält es fiel) nun mit ben Sonnenftrat)lcn, bie bie

fugeiförmige (£rbe treffen. 2lm Äquator treffen fie (jtc^e pttttft 1 in

^ig. 168) fenfred)t auf bic (frbe unb fönnen biefe ftarf ermannen; an

ben '"Polen (fiet;e °Punft III) aber ftreid)cn fie ganj f
et) r ä g über bie (frbc

t)in unb if)re 7Öirfung ift äuf^erft gering. 3u (fii5 erftarrt bort allcö unb

präd)tige biamantt)cllc 5vrifta 11bauten ragen 311m SMmmel, mäl;renb am
Äquator im t;eif?en, bänunerig bunflen l^lättcrgcmirr immergrüner Kälber
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bie bunte, farbenprächtige
<

2öelt ber Tropen ti>r ^efen treibt ober unenblicfye

Sanbwüften glül>enbe ©ünfte aufatmen.

3Bir l;aben fo in großen 3ügcn frisiert, warum eS am Äquator l)eifier

[ein mup als an ben ^olen ober ben ifmen natje liegenben ©egenben.

Selbfwerftänblirf) fprecfyen ba noci) oiele anbere härteren mit, bie baS ^lirna

eines OrteS bceinfluffen. iöot)e ©ebirge fönnen bie Stürme abmatten unb

fo ein £anb, baS eigentlich jiemlid) raul; fein müfcte, wirtlict) machen;

Üänber, bie oom 9JZccr umfpült werben, f)aben milbere hinter unb nicfyt gar

5U brennenbe Sommerhitze, weil l;ier baS ewig gleicfytemperierte vO?eer einen

gcmijjen ^luSglcid) fcfyafft ufw.

^öätjrenb ic£> biefe 3eilen nieberfcfyreibc, braufen bie 3Binterftürme umS
&auS, weifte Dioden wirbeln gegen bie Scheiben unb Scfyliftengeläut bringt

oon ber ^albftrafje herüber. 'Sie neuefte Seitung aber bringt lange 33ertcfyfe

oon tobbringenber Äit^e auS Sübamerifa, fpejietl 93uenoS-A2lireS, t>on &eu=

fd)redenfct)Wärmen, bie fiel) bort auf ben in ber Sonnenglut üerfengenben

5?ornfetbern nieberlaffen.
c

23ueno$--
<

2UreS liegt nun aber burcfyauS nicfyt atl^u

naf)e bem Äquator ber (Erbe, fonbern unter 35 ©rab füblicfyer breite, etwa

ba, wo wir auf ber (Erbfugel in 'Jig. 168 ein B fel)en. 5Mer müfjte etwa

eine Temperatur fjerrfcfyen, wie fie in Spanien ju finben ift, wenngleicf; wir

bamit niebt fagen wollen, ba$ niebt auet) in biefen breiten einmal eine

aufkrorbentlicfye £>i$e oortommen taxin. 2lber wir tonnen rut)ig noct) tiefer

jum Sübpol heruntergehen, etwa nact) ber äufterften Sübfpitze t>on Omenta,

bie genau fo weit oom t)eif?en Äquator abliegt wie Berlin unb bocl)

werben wir finben, baf? bort jet}t alles in ooller 93tütc ftetyt, ba$ bort

Äocljfommer ift, wäl;renb bei unS ber hinter fein ftrengeS Regiment fyat.

ftaben w i r hingegen Sommer, fo ift bort "Scbmee unb (Eis, furjum : b i e

SatpreSjeiten finb auf ben beiben (Erbf)älften b i e S -

f e i t S unb j e n f e i t S b e S Äquators entgegengefetjt.
2Boburcf) tommt biefeS mertwürbige Spiet im 9?aturgefcf)el)en juftanbe?

<£>er ^Iftronom antwortet barauf: „©aburet), baf? bie „(Etliptif" (fetjein-

bare 93a^n ber Sonne am Äimmel) gegen ben (Erbäquator geneigt ift."

Um unS biefe etwas fomplijierte Antwort beS ^Iftronomen in gutes

Qeutfct) 51t übertragen, muffen wir wieber an ber &anb einer 3eicfmung

bie gangen 93ert)ättniffe nät)er betrachten, 3>af? fiel) bie (Erbe um bie Sonne
bret)t unb nict)t umgetefjrt, wiffen wir, trot^bem aber fel)en wir im Caufe

cineS 3al)reS bie Sonne ben Himmel umgreifen, unb wir wollen — um
unS bie Sactje leichter 51t macben - biefem ^lufcbein entfprecfyenb unS bie

(Erbe ftillfteljcnb unb bie Sonne bewegt beuten, ©er grofje 5?reiS A B C D
in $lbb. 169 ftelle bau Himmelsgewölbe mit feinen Sternen t>or. 3n biefem

©ewötbe befinbet fiel) bie (Erbfugel, auf ber wir bie (Erbacfyfe N S unb ben

Äquator E K angebeutet l;aben. 3>ie ^Safm BFDH aber ift bie fct>einbare

33al)n ber Sonne wäljrenb eines 3al;reS, bie fogenannte „dtlipti V. Söir
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fef)en beutücf), bafj bie Otüptit nxdjt mit ^~~ ^~^\
bem Äquator E E in einer (Ebene liegt, / ^\

fonbern baf? ein $eit berfetben über, / \
ber anbere unter bcr Slquatorebenc /"*">*—-

—

~Z^r~~-~—^ \
liegt. Stef)t nun bie Sonne im ^unftD J/^ "*"^S3h T^U
itjrer 93afm, fo ftet>t fte über bem k^--

IBP^-- ^S^\
Äquator unb jebermamt wirb einfefjen, \^

—

^<r
^J

baf$ fte bann für bie nörbticfye (£rbf)ätfte \ /
(;oct) am Äimmel ftefjt, mithin biefe ftarf \. S
ermannen fann unb fomit für fic in ^ -^
biefer Stellung btw Sommer bringt. .

,-*. ^..., ... , . «? «. , • 9lbb. 169. ed)etnbarcr Sauf ber
©te Subtjalbfuget ber (rrbe hingegen 6onne utn bie (gr5 e

mufj, menn mir un$ oergegenmärtigen,

baf5 fiel) bie (Erbfuget um i^re Slcfyfe N S bret)t, nun hinter l;aben, benn für

alle Orte auf it>r ftet>t bie Sonne \i%i jur ^ftittag^eit nicfyt l;oct) über bem

5}ori§ont; ja, fie get)t bann für t>m Sübpot (S) überhaupt nicfyt auf.

QBtr erlernten nun and), me£f)atb bie ^age im Sommer länger finb.

'Sie Sonne get)t fcfyott fel;r früt) im ?Zorboften auf, get)t fpät im 9^orbmeften

unter, unb fommt jur ^Zittagöjeit fetyr l)Oct), fie befcfyreibt einen großen 3öcg

am 5Mmmet unb braucht baju oiel 3eit.

©erabc umgelet;rt geftatten fiel) nun aber bie Q3erl)ältmffe, menn bie

Sonne nact) einem l;alben 3al;re im ^untt B angekommen ift. £>ier fref)t fie

unter bem Äquator, oertnag alfo bie Sübl;alblugel ber (Erbe beffer ju

befcfyeinen unb ju ermannen unb bringt nunmehr biefer ben Sommer, da-

gegen f)abcn mir bann auf unferer nörblicfjen (Erbt)älfte ben hinter unb bie

Sonne ftet)t niebrig am ioimmel; fie t)at ifjren ^age^meg balb ootlenbet unb

früt) am ^acr/tnittage muffen mir unfere Campen an^ünben. 'Jöir fetjen jet}t,

bafj auf (Erben unbebingt in biefer 5Mnficf)t be$ einen (Eule be£ anberen

xRact)tigatl fein mufr, mir muffen Sommer tjaben, menn unfere ©egenfüfjler

im Sct)nee fteden unb umgelernt.

3n ben beiben Smifcfyenftellungen, nämtict) in ben fünften H unb F

befinbet fict) bie Sonne meber über noct) unter bem Äquator; fie fte^t bann

genau in ber (Ebene berfetben, beibe (Erbfjäfften ermatten bann gleicl) oiel

£ücl)t unb tarnte. ^Söir Ijaben bann 'Jrüljltng auf ber nörblicfyen unb Äerbft

auf bcr füblicfyen ibalbfuget ober umgefetjrt.

'Söir fagten fcfyon ju Einfang biefer Iet3ten (Erörterungen, bafj ftcf) bie

Sacl)e ctmaö anbcrS t>ert)ä(t ai$ mir f)ier erläuterten: nict)t bie Sonne ift e$,

bie fiel) in ben ocrfct)iebenen 3al;re^eiten oerfdneben jur (Erbe ftettt, fottbern

bie € r b e ift e$, bie batb bie eine, balb bie anbere Äalbrugel metjr ber Sonne

5tttet)rt. Setjen mir un$ barauf t>in mieber 2lbb. 167 an. 'Sie $lcf)fe ber (Erbe

ftet;t fcl)räg geneigt ^u itjrer
cBaf)n unb biefe Neigung bleibt ftet^ gleid), mie
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mir an bcn oier ioaupffteUungen bei* £rbe in $lbb. 167 ernennen, ^ir fernen,

baf? bie (£rbc im Sommer, menn fie in A ftef)t, bie n ö r b H et) e & ä l f f e ber

Sonne jumenbet, unb baf? bann ber 9?orbpo( mit ert;ettt nnb ermannt mirb.

'JÜeif aber bie Neigung ber (frbact)fe unoeränbert fo bleibt, muf? bie (£rbe

naturgemäß nad) einem f>albcn 3al;re, alfo in C, bie S ü b i) a t b t u g e 1 ber

^Ibb. 170. 9?etgung ber (Erbadjfe

Sonne §ufej?rett unb mir fct>en auet) am 93ilbe, ba$ nun ber Sübpot beleuchtet

toirb unb ber 9?orbpol bunfel unb talt bleibt. ^olglicb; muffen ftct> bie 3af>re$-

jeiten toie oben gefd)ilbert, entmitfeln.

0er Umftanb, baf? bie (£rbe jur 3eit, wenn mir hinter fjaben, ber

Sonne nät;crjtct)t, fommt gar niebt in Vetradjt; benn bie "Snberung ift,

obmof)( (ie 5 000 000 Kilometer beträgt, nicfyt beträd)t(id) genug, um eine

mefentließe Sdnoanrung ber Temperatur §u bewürfen.

QÖir I;aben alfo gefetyen, i>a$ eö bie Neigung ber (frbacfyfe ift, bie un$

„bes Sommert bunte ^racfyt, be£ 2öinterS trübe 9cact)t" in£ £anb säubert

Stänbe bie (£rbad)fe fentrecfyt §ur (£rbbafm, refp. märe bie (ffüptif, bie

Sonnenbahn, mit bem Äquator in einer (fbene, fo t>errfct)te ein emigeö

Einerlei auf unferem Planeten. 3n $lbb. 170 ift oben ber (frbforper fo

§ur Q3at;ncbene gewidmet, baf? bie (£rbad)fe gerabe fenfred^t auf ber 93afm

ftet;t unb ber (Jrbäquator mit ityr in einer (fbene liegt. Cägen bie Q3eri)ält-

niffe fo, fo gäbe e$ feinen hinter unb Sommer. 3n ^Birfüd)feit aber

bilben <£rbäquator unb 93afniebene einen QBinfel oon 23y2 ©rab, mie e$

bie untere 3eid)nung *2Ibb. 170 5eigt. 2öenn e£ fid) aber bie (£rbe einfallen

(ief?e, cineö §:age$ eine noef) tiefere Verbeugung oor ber Sonne §u machen,

it)re 51d)fe noct) fd^räger §u [teilen, fo mürben bie jatyre^eitlidjen Unter

fd)icbc nod) weitaus [tarier l;eroortreten ; eine ganj anberc ^emperatur-

oerteilung fänbe fiatt, gan^ anbere Q3erl;ä(tniffe l)errfd)ten auf (Jrben, benn

bie gan^e tebenbe 9Beft, bie ja aufs atlerinnigfte oon t>m flimatifd)en
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33ebingungen abhängig ift, müfcte ficb bem anpaffen. 3n ber Qat xvav bau

früher einmal fo. 3m Caufe ber 3af)rmi(üonen fyat t>a$ $Iima auf (Srben

getoecfyfett, tt>ie oielc ^unbe un$ bett>eifen.

2ÖÜ* fel;en aber auS biefen Betrachtungen, bafj ein geringfügig

erfcfyeinenber llmftanb, eine mef)r ober weniger fcfyiefe Stellung ber llm-

bret)ung^ad)fe emeS Planeten, gan§ anbere 3uftänbe nad) fid) jictycn mufj,

unb baf? bie QBetoofmbarfeit einer ^öeft fcfyliefHid) t>on folgen auf ben erffen

33tid bem £aicu ganj unwichtig erfcfyeinenben fingen abhängig ift. 9vein

mecfyanifcfye fünfte fönnen fo barüber entfd)eiben, ob ein Stern ber ^JBofmfin

eines ©efd)led)te£ oon £ebett>efen ttnrb, i>a$ in bie tiefften Probleme ber

yiatvtv einbringt, ober ob er al$ ein nur nieberen ©efcfyöpfen <5)afein$--

bebingungen bietenber ^öeltbatt, ja al3 gänjlid) unfruchtbare ©eftein$tt>üfte

burd) ba$ llnioerfum jie^t.

"3lu5 fernen Selten 1J



über bie Serge, über bie 33äume
6üjroebt bes iüionbcs golbuer glimmet,
£>urci) ben 2Bctlö fenft fid) ber 6d)immer.
©rirt erroadjen garte Srduuu.
(ßeiftcr fdjroeifen fadjt

S>urd) bie ftilie 91ad)t. Siecf.

2ßas ber 3){onb ergäbet. 2Öas mir mit unferen Siiefenfernrorjrcn notf) auf bem 9Jlonbc

gu erlernten rjcrmötjcn. Sic (Entfernung bes 9Jlonbes. Sic 9Jtarc bes SJtonbcs. s2öann
Der üJionb am beften gu beobachten ift unb rocsrjalb. Sie Siinggcbirge bes Sütonbes.

£öt)c ber tütonbbcrge. Gebirgszüge auf bem iötonbe. Sitte bie 9ünggebirge entftanben

|inb. Sie „ftrabjlenben si3crge". Sie „Süllen". Ser 9Jtonb ift eine erftorbenc SBclt.

Scr Sag bes äUonbcs. 9£as bas gcrjlcn ber fiuft auf bem SLUonbe mit fid) bringt.

Sas afdpfarbene 2id)t bes SRonbes. Skränberungcn unb ©puren non 9Baffer auf bem
äJtonbe. 2Bas mir auf bem Süconbe nicht fehen.

QBenn t)intcr ben fcfywarscn 93aumwipfetn ber bleiche SOZonb empor-

fteigt, wenn fein milber Schein bie braune Äeibe in ©ämmer t)üüt, über-

fommt uns eine rechte 'Jeiertagöftimmung unb bie traumhaft poetifcfyen

(Öcfcf)id)ten, bie Slnberfen in feinem ,,33ilberbuct) ol)ne Q3ilber" ben SSftonb

erjagen (äfjt, jietjen unS wieber buret) i>m Sinn. 3a, in ber Qatl SBaS

\vü$U er nicfyt atleä §u erjagten, ber gute treue Srbbegleiter, ber "Jreunb

aller Ciebcnben unb — §)id)ter, ber bort oben feit 3at)rmilltonen feine ftitlc

Strafe §icl)t?! (fr fat> i>m (£rbball fcfyon at$ feuerflüffige 5?ugel, fa^> auf

feiner Oberfläche bie 9fteere unb kontinente entfielen, fal) auS bem tvilbm

(£t)ao£ ba$ Ceben in feinen taufe nbfältigen formen erblühen. Sein Silber--

licl)t bract) fid) an ben gewaltigen (fiSmaffen, bie jur „(fi^eit", al$ ber

93cenfd) mit rol)em Steinbeil auf bie 3agb au^og, faft felbft noct) ein $ier,

bie bcutfdjcn ©aue bebeeften, er leuchtete t>m Stgpptertt oor 3al)rtaufenben

beim ^Sau ü)rer 'püramiben, bliett f)eute auf bie mobernen ©rofcftäbtc nieber,

bereit elcftrifd)c Sonnen fein £ict)t oerbunretn unb — wirb bereinft ben £rb-

ball al£ ftarre, allen £eben$ bare 2Belt nod) immer umgreifen. —
<3)a$ alle£ tonnte uns ber 9ftonb erjagten, aber nod) oiet mcl;r crjcifjlt

er benen, bie feine bleichen 3ügc ftubieren, auö feinen gewaltigen SUterä--

runjetn feine intereffante @efd)id)te lefen: ben Slftronomen; er er^ätjlt oon ber

3 u f u n
f

t ber (frbc, oom (£nbc einer QBclt. Slnfere mobernen Ovicfen

fevnroljrc (äffen uns bie 9?ad)barmclt bcö 9?ionbc$ aufkrorbentlid) einget)cub
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2Ibb. 171. ^Ijotograpljte bes „Marc Tranquillitatis" auf bcm iüionbe

älufnatjme ber ^arifer Sternroatte

15*



ftubicren, fönnett mir bod) mit ifmen ©egenftänbe oon ca. 150 9J}eter im
©urcfymejjer, alfo einen ©ebäubefomplej oon etma 10—15 Käufern, beuttid)

alß punftförmigeö Objeft erfennen. 'Jreittcfy, ber 9ftonb ift ja and) unfer

xftacfybar im ^öclfcnraum, eine „9?ad)barfd)aft", bie benen, bie n\d)t tt)ie ber

Slftronom gewöhnt ftttb, mit Millionen nnb TOttiarben Steilen §u rechnen,

„weit l;ergcf)oIt" erfdjeinen wirb. 9?ur 384 400 Kilometer ober 51250
leiten trennen nnß t>om 9ftonbe; baß ift eine Strerfe, bie ein moberner

^ ~*
Erde Mond

2tbb. 172. (Entfernung bes SOtonbes üon ber (Erbe

in richtigem SBcrfjcütnts gitr Crbgröge bargefteUt

(fitjug in fecfyä Monaten, ein ^Irtitteriegefcfyofj, verlöre eö [eine ©efdmnnbig--

feit nid)t, in 5ef>n §agen burd)faufen tonnte. 3emanb, ber breifjigmat oon

Berlin nad) xRem 9}orf unb jurüd gereift ift, f)at fcfyon biefe Strecfe, bie unS

oom vO^onbe trennt, burcfymanbert. Unb bod), mer oermöcfyte bm teeren

9?aum, ben nur ber £td)tftraf)( burd)quert, ju überbrücken?

Unb fo ift benn baß £id)t ber einzige ^Sote, ber unS 5^unbe bringt oon

jenen fernen Letten ba broben. 5)er ^ftenfd) aber tyat — inbem er ^ern-

rof)re erfanb — bem Cid>tftrat)I feine ©eljeimnvffe entriffen, unb fo richten mir

unfere gemattigen £immel3--Opernguder auf ben ftiüen vDZonb unb buref)--

forfcfycn feine ftarren ©eftfbe. Q3or un£ fcfymebt ba im 'Jernrotjr eine anbere

2öelt, eine
(

2öett mit riefcnl;aften fm^förmigen 5?raterbergen, tiefen

Sd)Iud;ten, ^oetyragenben 3atfen, meiten Ebenen unb im Sonnenfdjein

glänjenben (Sipfetn. $icf i;inein in btefeS jerüüftete 93ergmirrfat bringt

unfer oerfebärfter ^(icf, xinb ftunbenfang möchten mir rräumenb in biefe£

(!i\)aoß oon 2\d)t unb (säjattm ftarren, baß jet^t tot unb öbe ift unb baß

bed) atter ^öafjrfcbeinUd^eit nad) and) einmal oon grünenben ^"Öätbern,

fpiegelnben Seen unb jie^enben Wolfen unterbrochen mürbe. — 3n ber Qat,

ber SWottb ift gemifferma^en ein gemattigeö 9^ormegen. 93ergteget ift an

93ergfcget gereift, unb im fetten Sonnenfcfyein fet)en mir it>re (Schatten tief-

fd)marj meiern falten, ©erabe biefe Schatten, bie bie ©egenftänbe auf bem

^onbe merfen, geben ung über bie ©eftatt biefer Objefte Sluffdjtuf?. 2öir

miffen, baf} ber 9DZonb eine an fid) bunftc Sauget ift g(eid) ber (£rbe, fte mirb

oon ber Sonne erhellt. Stellt bie Sonne bem SO^onbe gerabe gegenüber,

fo ift bie gan5e unö 5ugeM)rte £>atbhtget beß dllonbtß beleuchtet, mir t;aben

bann Q3oHmonb. Unfere 2lbb. 175 jeigt eine ^otogra^ie beß 93otf-

monbeS. ^ir fe^en ba nid)t oiet mel;r alß mit freiem 21ugc ober mit einem

gcm5t)nlid)en Öperngtafe. Q3or allen fingen erfennen mir jene großen

b u n f l e n <5 ( e tf e , bie juroetten alß baß „©eficfyt" btß "zßlonbtß bejeic^net

merben. ^)icfe ^lede finb grofje Ebenen, unb eine ebene gläcfye erfd)eint,

anß großer 5bi5f)e betrachtet, ftetö bunflcr at$ gebirgige^ Canb. ^a^ mir e$

228 «



t)ier xvxvtiid) mit großen Ebenen 51t tun Ijaben, ernennen wir bei 51t- ober

abnefjmenbem Sftonbe mit bem gernrofn* fet)r beutücf;, auf Slbb. 171 ift ein

$ei( einer folgen großen (£bene, t>on ben ^Iftronomen „Mare Tranquillitatis"*)

2Ibb. 173. 9ftonb=9linggcbtrge

1I)eopI)ilus unb Umgebung bei Sonnenuntergang

genannt, fufybar. Söir fef)en, e$ ift rechts t>on 93ergen umgeben, wetyrenb

in ii>m fetbft nur »ereiferte Krater, f)atb mit Schatten gefüllt, liegen.

ferner ernennen wir auf unferer ^Mmonb-^otograpfnc grofje \) e 1t c

Partien, M aber finb bie großen gebirgigen ©egenben, bie

befonberS unten, am 6übpol beS 9Konbe$, beutlicr; tyerüortretcn. ftter feigen

wir einige gro^e <23erge auffattenb f)cU im (Sonnenlicht ftratylen. 2öie fcfyon

erwähnt, fiel)t man jur SMmonbjett aucf> mit großen gernrofjren wenig auf

bem ^onbe, unb jwar au$ bem einfachen ©runbe, weit bie 6onne bann

gewiffermafjen fenfrecfyt über ber ^ftonbfläcfye ftel;t, fo ba$ bie 93erge feine

ecfyatten werfen, fonbern nur als t>ette fünfte, glecfe unb Streifen erfcfyeincn,

*) „Mare Tranquillitatis" fo üiel toie „9Keer ber Sxitljc".
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benrt — unb bau mup man ftet£ bei ^etrad^tung be$ vQ?onbe£ refp. ber t)ier

oon u)tn beigegebenen ^otograptyien bebenden — toir blicfen ja o o n oben
t) e r a b auf bie Objefte, bie bie 9ftonbf(äd)e auftoeift. - - ®a$ ^ublifum

3lbb. 174. äRonöfarte

Sind) ^cobndjtuugen oon 93eer, 9JtäMer unb Sftasmwtl)

Einige ber unchjigften Sßunlte bcs SRonbes finb burd) 3of)Icn bejeid&nel. Sic ilionbmnre (ü)icere):

1. Mare Crisium, 2. Mare Serenitatis, 3. Mare Tranquillitatis, 4. Mare Foecunditaüss
5. Mare Nectaris, 6. Mar© Frigoris, 7. Mare Imbrium, 8. Oceanus Procellarum, 9. Mare
Nubiinn. 10. Mare Humorum, 11. Ser ©c'birgsaug bcr SRonbcipenni-nen, 12. unb 13. Sic Sfting*

gebtrge ftopernifus unb "ißlato, 14. Set „ftrafjlenbe iBerg" 'älrtftard), 15. Sic brci Siingbergc

Slrjndjel, SUprjons, ^toleiuäus, 16. Sf)eopb,iIus, 17. Si)d)o.

glaubt &umetji, jur ^oümonbjeit tonne man bcn 90conb befonberä gut

beobachten unb ift beim 33cfud) ber Sternwarte enttäufd>t, bafj unfer Trabant

bann fclbft in großen 3nftrumenten toenig intcreffante 3>etaii3 jeigt; $ur 3eit

beS (frffen ober Cctjten 93iertetö hingegen mirb infolge bcr günftigen

95e(cud}tungöoert)ä(tniffe i>a$ ttulbe 95ergtanb unferer 9?ad)bam>c(t aufjer--

orbenttid) gut fief/tbar.

„M a r e", ^ e e r e nennt ber $lftronom, toie id) erwähnte, jene großen

grauen Ebenen auf bem 9Konbe. <3>te Keine Äartc 2lbb. 174 täfjt if)rc
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ilmrtffe, ttue (ie ftct) bem mit einem Opernglas bewaffneten $luge barbieten,

erfennen unb gibt anef) tf>rc tarnen, benn ber s2lftronom tyat alt bie ©ebitbc

auf ber ^ftonboberftäcfye, t>on ber ttnr fetyr genaue harten befit^en, bie e$ an

fbb. 175. ®er 3Mmonö
i)Jnd) Slasmntf) unb Carpenter „Set SRonb"

©enauigteit mit ben aüerbeften (frbfarten aufnehmen tonnen, mit Flamen

belegt. ®a finben ttnr ein „M a r e I m b r i u m" (9xegenmcer), ein

,.M a r e Nubium" C^öotfenmeer), „M a r e S e r e n i t a t i s" (SDteer ber

Äeiterfett), einen „Oceanus Procellaru m" (Öjean ber Stürme)

uftt>. Sinb c3 benn toirflid) ?0^eere, Ozeane, in benen gewaltige ^SBaffer-

maffen ü)re QBetten türmen ? 9?ein ! 93on QBaffer finbet \id) auf bem ^ftembe

feine Spur, ^ber e$ ift febr wafyrfcfyeinUd), t>a$ biefe großen Ebenen bie

Letten ehemaliger ^ftecre finb, bie gigantifcfyen Reffet, in benen »or unge-

zählten 3af)rmillionen, aU ber ^OZonb noefy eine btüf)enbc QBett glcid) ber

(frbe war, bie Stuten raufcfyten. $eilweife mag e£ fid) aueb; um groftc

30 ü ft e u , äfmlicr; ber Samara, f)anbe(n, unb bie 5?raterbcrge, bie fid)
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9lbb. 176. Sic 9ftonbgebtrge ^lrd)imebc5, •Jlriftill unb ^utolncus
SJ?f)otogrcipI)tert oon Soeton unb "^uiffcug. ^arifer 6terntDarte

oereinjelt in biefen weiten (Ebenen ergeben, n>ie 5. 93. bie grofjen 9^inggebirge

„^rc^imebeS", „Sit ift iUu 3" unb „2luto locus!" im weftlictyen

^eil be£ „Mare Imbrium" (auf W>b. 176 unten recf)t£), bie fteil au£ ber (£bene

emporfteigen, bilben in einem kräftigen 3rernroI)r einen gewaltigen ^nblicf.

©ans anbete als jur 93otlmonb5eit erfcfyeint aber bie Oberfläche unfereä

treuen Trabanten im „(frften" ober „Cetjten 93iertel". ©er 9^onb ftef)t

bann im Q3crt)ältni3'5ur (frbe gen>iffermaßen feitlid) oon ber (Sonne, unb nur

bie Sbälfte ber unS 5ugefet)rten 9Jconb^atbtugel ift erleuchtet. 6d)räg treffen

bie £onncnftral;fen biefen £eil be$ 9}Zonbeö jet3t, unb alle Körper auf itym

werfen einen Schatten. 9^ict)ten wir nun ba$ ^ernrol)r auf bcn ?DZonb,

fo erfcfyeint er un$, wie 'Jigur 177 §eigt, bie eine ^fwtograpfne be$ 9ftonbe$

im „erffen 93iertet" (aufgenommen im ^arifer Öbferoatorium) wiebergibt,

©er gerabe 9vanb, bie „£ i d) t g r e n 5 e", bi$ §u ber bie Strahlen ber im

9?aum vcd)t$ feitmärt$ fte^enben Sonne nocf) eben bringen, ift unregelmäßig;

taufenb feine 3atfen, 6pit)en unb 931ä£ct)en fmb §u erfennen. 5Mcr fel;en wir
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21bb.l77. ©er SOTonb im crftcn SBicrtcI

^fjotograpfjtert oon Coerot) unb Spuiffcug. ^arifcr Sternroarte

jene ©ebirge be$ SDionbeS beutln*), grell [trafen il;re ^Bälle unb ©ipfel im

6onnenltcl)t, tt>äl)renb ber "Juft im Schatten liegt, ben ftc felbft rieffdrtüarj

über bie 3;äler werfen, ©euflicfyer fetjen nnr eine folcfye Partie am 9^anbe

be$ 9ftonbeS auf unferer ^Ibb. 178. <£$ ift ein tnpifcfyer "Sftonbfrater mit
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9lbb. 178. ^as 9Unggebirge (Saffcnbi bei 6onncn=
Untergang

Ülad) einer 3citf)nung

frei^runben 9^ing-

mäHen, bie ein tiefet

$at umfcfyliefjen, in

beffen SRitte 93erg-

feget fte^en. © a f
-

f e n b i t>ei^t biefer

feböne O^ingberg.

yiad) red)t$ fjin, tt>o

ber unbeleuchtete £ei(

beS 9)2onbe3 Hegt,

falten bie fcfywarjen

Schatten ber 5lrater--

mänbe. 93efonber3

beuttict) fet)en tt)iv

biefen Schatten im

3nnem be$ „§rie$--

netfer" auf 2lbb. 179.

£>er ganje Reffet ift

t)ier mit bem Stat-

ten be$ linfen ^öattc^

aufgefüllt, nur ber

93erg!eget im 9)titte(-

punft ragt au$ ber

?lad)t blenbenb b,er-

oor. tiefer Heine

Krater t)at etwa

38 Kilometer im 'Smrdnncjfer; Bonbon unb feine 33orftäbte !önnte man

bequem in i(;m unterbringen. Set)r febön finb bjer bie fpifjen Debatten beS

©ebirg^ugeö fid)tbar, ber oben an ben Krater anfcfyliefjf.

©ic &öf)e ber ^ftonbberge oermag ber ^Iftronom mit feinen 9?tefc-

inftrumenten fel;r genau ju beftimmen, tt>ie toir ba$ in einem früheren Kapitel

au0einanbcrfet3ten. 'ffian fyat fo gefunben, bafj ber ^öd)ftc 9ftonbberg —
(£urtiu£ mit Tanten — 8870 SCfteter f)od) ift, atfo unferem irbifcfyen 9ftount

(föcreft nid)t6 nachgibt. 2tud) bie ©eftatt ber 5fratermänbe tann man aus

ben Schatten, bie fie' werfen, gut erlernten. ©aS 9vinggebirge ©affenbi auf

^Ibb. 178 toirft, wie wir fefjen, in feinen Reffet fpit>e Schatten, wie bie

Purine gotifeber 33auwerfc; feine ^ätle werben atfo oon rieftgen Spitzen

gebübet, bereu 5böt)c man §u 2540 9fteter beregnet t>af.

2lbcr nicf)t nur einzelne Krater, auet) lange ©ebirgSjüge, äfmüd)

unferen Sttpen, Gorbitleren ufw. finben fict) auf unferer natjen ^acfybarwett.

Sluf ?lbb. 177 fet;en wir im oberen ©rittet, natye ber ßidrtgrense, brei

CRinggcbirge, bie ein <3)reierf bitben. "Jaft l;atbrrei£fi3rmig ftnb fte oon
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mehreren folgen ©ebirg^ügen umgeben, bem „ vDZ o n b -- 5? a u t a f u €",

ben „9ft o n b -
s
2l p e n n i n e n" unb ben „9ft o n b a l p e n". 3)ie 9)?onb-

Slpennincn finb oben auf ^Ibb. 176 beutlidjer fieb/tbar. Einige it;rcr ©ipfel

finb 4000 unb 5000 Wltttv \)od).

Heber bie (£ntftel;ung ber eigenartigen O^inggebirge be$ 9)lonbeö 5er-

bred)en ftcf> bie ^lüronomen unb ©eologen fd)on lange ben 5?opf. 2öir

fennen l;eutc etwa 50 000 9vinggebirge, ungerechnet bie Inmbcrttaufenb

Keinen unb ftetnften >i'ratcrrf)cn, bie oft faum 100 9)?eter breit finb. 'SMe firf)

ein fo(ct;e$ Ovinggebirgc au£ncü)me, wenn nur un$ auf ben 9??onb begeben

tonnten, ,$eigt ^Ibb.

160, bie eine ibealc

9ftonblanbfd)aft bar-

fteüt. Überall aber

jene fretärunbe ^orm
mit ober o(;ne 93erg--

tegef im Mittelpunkt.

<28ic lonnte fiel) auf

bem 9?conbe alles

wie nad) einer 6ct)a-

blonc formen, wie

finb jene fielen, fie-

len taufenb fretärun--

ben ©ebirge entftan-

ben? 3>iefe ^ragc

ift bis jur 3eit noeb;

itid)t einmanbfrei be-

antwortet Worten.
s
2luf ber (£rbc fjaben

wir nur etwa fecf)3

äl)n(id)e (nidjt ein-

mal gleiche) ©ebilbc.

©ans offenbar aber

l)abcn biefe 9)Zonb-

berge alle eine unb

bicfclbc <£ntftetyung$--

urfacfye, bie offenbar

in befonberen 93er--

f)ältniffcn ber 9ftonb-

fugcl §ur Seit ber

Q?nt|tef)ung ber ©e= Mb m 0ie mkn in bßr ^onboberfIäd)c
birge begrünbet ift. ,bcim ftcatCt Sticsnecler

3unäd)ft ift C3 3Ud) 3tasm«tl) unb (Sarpenter „2)er 3Honb"
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natürlicf), an eine »ultanifcfye (fntfteljung ber 9?inggebirge 511 beuten.

3tyn(idt) tt>ic bie i r b i f d) e n Q3ultanberge baburcf; enfffanben finb, bafj

Waffen aus bcm (frbinnern ^eroorbracrjcn, au£gefcl)Ieubert würben, bie jene

93erge auffcfyütteten, fo fönnten eventuell Catwmaffen au£ bem 9ftonb--

innern bie Krater be$ 9}conbeg gebilbet l)aben. 3)ie $lbb. 180 unb 181

[teilen nad) 5lnfid)ten ber 9ftonbforfd)er 9?a£mt)tl) unb Ctarpenfer jtDei

Stabien ber (fntmicllung eineä 9ftonbringgebirge3 bar. 3)ie au$gefd)leu-

berfen 9}iaffcn Würben nad) biefer *2tnftd)t anfänglich) mit großer $raft

fortgeworfen, fielen in Weitem Greife rtngS um bie ^lu^brud^ftelle nieber

unb erzeugten bm 9?ingwall (5lbb. 180). ^lö bie eruptioe ^raft erlahmte,

fcfyoffen bie Waffen nur nod) fenfred)t empor, fielen nal)e beim Sx'raterlod)

nieber unb bilbcten (<2Ibb. 181) ben 93ergteget in ber 9Jlttte. — 9ftandj)e

(figentümücbfeitcn ber 9^inggebirge laffen fiel) freilief) burd) biefe ^nnaljmc

nid)t erflärcn. 9ftan ift aud) auf ben ©ebanfen getommen, baf? alle jene

runben ^Jöälfe burd) i>a$ 'Slufftürjen großer Körper auf bie 9)Zonbober--

fläcfye entftanben finb. ©iefe %tnat)me fyat in ber Qat t>iel für ftd), benn

wenn man auf eine plaftifdje 9ftaffe entfpredjenb fd)were Körper aufftürjen

fäfjt, fo entfielen ©ebilbe, bie ben 9ftonbtrafern aufjerorbentlicf; äfmlid)

finb. ^Ibb. 182 ^eigt bie ^fjotograpfne eine$ folcb/en funftlicfyen 9ftonb--

traterö, ben ber 93erfaffer burd) 9}ieberfaüenlaffen eine3 Steinet in erftarrenben

Mörtel erzeugte, llnb bod)! Q?$ ift unwaf)rfd)einlid). 93iele biefer 9ling-

xväUt finb 10—20 teilen breit, °piaufibler erfef/eint bie t>on ben fran-

äöfifcfyen 9ftonbforfct)crn CoeWi) unb ^uifeuj: vertretene anfiel)!, bafj in ber

Sugenbjeit be3 9)conbeg feine nod) bünne Oberfläcfyenrrufte burd) innere

©afe t>on ftarfem 5>ruct, bie einen 2lu$weg fucfyten, aufgewölbt würbe, wie

wir ba$ an einem tod>enben 93rei fet)en, ber 93lafen treibt, ©ie £ol)lräume

ftürjten fpäter jufammen, unb nur bie 9^änber blieben ermatten, in 'Jorm

oon Kratern unb 9ttngwätlen. 3)ie Tiefebenen ber 9)?are finb 3entungen

großer Sd)ollen ber 9ftonbrinbe.

6el)r rätfetyaft finb uns bie fogenannten „ft r a f) l e n b e n 93 e r g e"

auf bem 9ftonbc. 93efonber£ 5ur 93ollmonb5ett erfennt man auf jener

^Beitrüget 5 bi$ 6 blenbenb t>eüe fünfte, t>on benen nad) allen 9?tcf)tungen

glänjenbe Streifen unb Strahlen au£gef)en, bie fid) oft Äunberte t>on 9ftet(en

weit tyinjtetyen. ^öir wiffen, bafj biefe Straften befonberä oon ben 9ving-

gebirgen $ t) ct> 0, 5?opernüu3, Zepter ufw. auägefanbt werben. Shtf

ber Q3o(lmonbpl)ofograpt)ie, *2lbb. 175, fetyen wir beutlid) fofd)e ftrat)lenben

93erge, befonberö ber 93erg „^tidjo", beffen Straften (im 93ilbe unten)

fiel) über ben britten $eit ber 9ftonbfd;>eibe t;in§iel)cn, fällt auf. 60 l)cll

ftrafjlen biefe Q3erge, ba$ man fte, aud; wenn ber 9Ronb al^ gan§ fd)tnale

Sid)et erfd)eint, auf ber unbeleuchteten Sd^eibe, ber 9^ad)tfeite, nod)

aU l)c(le 'Jfecfe erfennt, bie au3 bem ©unfel ber 9}Zonbnad)t l)ert>orleud)ten

;

ja, ältere 93eobad)ter l)aben geglaubt, ba$ e^ ftcb; fyier um feuerfpeienbe
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23erge Ijanbfe. 93ief(eid)t

fmb eS gewaltige 9viffe

unb Sprünge in ber

9^onb?nge(, bie ftcf> oon

unten f)er mit glänjcn-

ber, glasartiger Zam
füllten unb ba$ £id)t

ftarf miberfpiegeln. 3n

ber^at lennt man otele

folcfyer Sprünge unb

9v i f f e auf ber 9Xonb-

oberftäcfye, oon ben

$lftronomen „9tiTlen"

genannt. &$ fmb bie$

(anggeftretfte, oft toie

ein gluftfauf gcmun-

bene, fcfymate, fcfymar^e

ßmten, bei benen man

aber beut(id) ftel)t, t>a$

e3 tiefe 9^iffe im 93ionb-

boben finb. Solche 9^if|e

entftetyen immer bann,

menn eine ertaltenbe

©efteinfrufte fiel) §ufam--

menjieftf. 2ln jeber er=

tattcnbcn ^on- ober ©ip£tugel beobachten mir foldje 9\iffe. $luct) bie 9)2onb-

oberfläcbe muffte, aU ber 3öelttörper mefjr unb me^r ertaltete, fotcfycn

Spannungen nadjgeben unb „rifftg" merben. Set)r gut fct>en mir biefe

9vitlen auf ^Ibb. 179 neben bem Krater ^rieöneder. 2lud) im 3nncrn

beS Kraters „©affenbt", jenes ^crrtid^en 9vinggebirge3, i>a$ unS $lbb. 178

<m ber Cicb/tgrenje beö 9)?onbe3 jeigt, ernennen mir einige Heinere 9xitfen;

oberhalb bc$ S\!rater$ finb ebenfalls bie feinen fdjtoarjen Cinien foldjer

Sprünge in ber ^onbftäd^c fid)tbar. 93ei biefer ^Ibbitbung intereffieren

aud) mot;( bie gelten Cinien unb fünfte, bie recf)t£ oom ©affenbi im ©uttfel

auftaudjen. (£0 fmb bie£ Spieen einer 5bügeltefte, bie oon ben Strafen

ber Sonne gerabe nod) getroffen merben, mäl;renb i>a# £al im Schatten

liegt. <2Mefe ©egcnb beö 9ftonbe3 tyat alfo Sonnenaufgang.

Sdjmarj unb meifc, bfenbenbeS £id)t unb tiefet 5)unte(, t>a$ fmb bie

Farben be$ 9)?onbe£. $Salbtbne, fanfte Übergänge oom ioellen jum ©unfein

fehlen auf bem 9JZonbe, benn bie £ u f t, bie allein auf (frben \c\xt Tönungen

infolge ber Beugung unb 93recr;ung ber £icr;tftral;fen fd)afft, ift bort nicfyt

oorl>anben. 3n ber Qat, meber ^Öaffer nod) £uft, meber QÖolfcn nod) 3\Mnb

^>lbb. 180 unb 181. (EntfteJmng eines Wonb-
sJUnggebirgc5 auf üultantfdjem ®cge
9iacf) 9Ja5ini)tl) unb Garpcntcr „©et iMonb"
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jtnb auf jener fallen ^Öelt anjufreffen. 2Öo aber Cuft unb QÖaffer, bie beiben

wid)tigften Elemente be« ßeben«, festen, tiermag Weber bie liebliche 'Jlora

noct) bie ^auna i^r &eim auf5ufd)lagen, unb nie fyat man Spuren einer

Vegetation, bie un« — wenn jte nur f)albweg« bebeutenb wäre — in unferen

9liefeninftrumcnten nid)t entgangen märe, auf jener ^Skltfugel beobachtet.

9?ict;t« beutet barauf t)in, baf? einft ein intelligente« @efd)led)t bort lebte,

^ie ber täglidx ^Inblicf letjrt, behalten bie 'Jlerf'e auf ber 9}}onbfugel immer

it)re gteid)c Cage. ilnfer 9^acbbar menbet un« immer biefetbe Seite
ju; wie e« auf ber oon un« abgewerteten Seite au«fiel)t, wiffen mir nicf)t;

c« ift freitief) rein ©runb oorl)anbcn, anzunehmen, bafj jene £emifpt)äre

einen anberen £l)arafter r)at at« bie un« befanute. ^ür einen 93eobad)ter

a u
f* e r 1) a I b ber (frbe, affo 5.

c3. für einen 93eobad)ter auf ber Sonne,

fd)eint fief) ber 93conb in berfelben 3eit einmal um feine $ld)fe ju brel)en, in

ber er fid> um bie Qrrbe bemegt. 9)?an mad)t ficf> ba$ 93erf)ä(tni« am beften

Kar, wenn man e« auf bie (£rbe überträgt unb fict> oorftellt, wie e« märe,

menn fic fief) wät)renb eine« Umlauf« um bie Sonne, alfo eine« 3 a r) r e «
,

e i n m a ( um il)re ^Icfyfe fd)Wänge. So merben benn bie oerfebiebenen £eile

ber 9?tonboberfläd)e im £aufe eine« Vorrat« nur einmal Mittag, einmal

9^itternad)t l)aben. 3)er £ag be« 9)?orrbe« ift fo lang wie feine Umlauf «--

Zeit um bie (frbe, nämlict) 29 £age unb 12% Stunben. 14 £agc lang brennt

bie Sonne auf jeben ^unft ber 9J?onboberfläd)e, eine Siebel)it3e erjeugenb.

14 3*age lang wät)rt al«bann bie 29ionbnad)t, wät)renb welcher bie Kälte

be« ^öeltenraume«, burd) feine £uftl)ülle gel)inbcrt, bie ©efilbe erffarrt.

Jür ben 9DZenfcf)en freilief) wäre bie ^conbwclt rcd)t intereffant. ®a ber

^onb nur einen ®urd;meffer üon 469 teilen ober 3480 Kilometern t)at,

fo ift er weitaus Keiner al« bie <£rbe (
s
2lbb. 158). 3>ie Oberfläche be«

C^rbbatle« ift breijer^nmal größer al« bie 9?tonboberfläd)e, unb erft 49 93?onbe

gäben einen 93all oon ber ©röfce unfere« Planeten, ©a« l)at jur ^olge,

baf? ber 9ftonb aud) auf alle ©egenftänbe eine geringere ^njiebung^fraft

ausübt al« bie (Irrbc. So wiegt ein Körper, ber auf ber (£rbe 6 Kilogramm

wiegt, auf bem ^Zonbe nur ein Kilogramm; ein °Pferb fönnte auf biefer

'JÖelt fo oiel leiften wie f)ier bereu feef)« unb ein 932enfd) fönnte mit ber-

felben ^u«felanftrengung auf bem 9Dconbe einen 9tiefenluftfprung madjen,

bie er l)ier anwenben mufj, um über einen Stul)l t)inmcg5ufpringen. Kein

'Jeuer oermöcbtcn wir auf bem 3ftonbc anzuzürrben, beim feine ßuft, fein

Sauerftoff, ber bie flamme unfcrl)ä(t, ift anzutreffen; au« eben biefem

©runbe ift ber SCftonb in ber 'Seit eine QBelt bc« ewigen Sdnvcigcn«: man

tonnte Kanonen neben un« abfct)iefjen, ot)ne ba$ wir einen Cauf l;örten,

benn bie Cuft, bie l)icr auf Cfrbeu bie Trägerin be« Schalle« ift unb bie

Schallwellen 511 unferem Ot;re trägt, fel;lt eben. Sonne unb Sterne er-

fd)eincn auf bem 'SCRonbc nict)f ftral;lig u>ic l;ier bei un«, wo bie £uft

Vrecbungen unb Beugungen ber £tcbtftral)(cn beroorruft. 21m tieffebwarjen
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mb. 182. Äünftlldjes 9Honbgebirgc

Surd) Slufftürjen eines Steines in 93törtcl crjcuTgt

uom Ü^erfaffer

Firmament be$ 9J2onbe£ mufj

bie Sonne aU eine freterunbc

oon feiner Aureole umgebene

'Jeuerfttgel ftrafjten unb aueb

am tjetten ^age, bid)t neben

ber blcnbenben (Sonne, finb

alle Sterne ficfytbar, toeil feine

Cuftt)üüe erleuchtet wirb unb

ü;re Äetligreit t>a$ £id)t ber

Sterne überfrraf)tt (Slbb. 160).

3ur ^adjtseit be$ 9)}onbe£

feuchtet bie (£rbe in milbem

2\d)t ob alt ber ftarren Reifen,

unb toie fetjon im Kapitel

„'Sie (£rbe al$ Stern" erjagt

tourbe, ift ü)r freunblidjer

Schein a(3 fogcnannteö

„a f d) f a r b c n e 3 £ i d) t"

and) oon ber (£rbe au£ fid)tbar,

n>enn unfer Trabant al$ feine Sieget am 5Mmmet ftet)t. (^Lbb. 159, Seite 197.)

<£m toanbelnber £eid)nam unter ben l;immlifd)en £icf)tem i(t ber

tO^onb, unb bod) l;aben genaue Kenner ber SWonbobcrflädje, §. 93.

ber ^Iftronom Hermann 3. 5? t e i n in 5\!ö(n, an oerfcfyiebenen Stellen

:fteubUbungen,93eränberungen im ^lu^fetyen mancher Krater

fonftatieren tonnen. Ol;ne 3voeifel ift aud) bie ^onbfugel nod) nid)t bis

in bie tieften liefen abgefüllt, fo baf? burd) Spannungen in ber ©efteinS-

rinbe unferer 9^ad)bam?elt nod) fleine Deformationen oor fic£> gefjen, äfmtid)

benen, bie burd) Srbbeben auf (£rben erjeugt werben. (£$ feb/eint aud), atS

ob in ben tiefen Steffeln ber 9^inggebirge (ttüe ber ameritanifdje ^Iftronom

°P i et e r i n g tt>al)rfd)einlid) 5U mad)en fud)t) nod) t>ier unb ba geringe 9?efte

oon <5 e u d) t i g t e i t fict> erhalten fjaben, bie bei t)od)fteigenber Sonne, atfo

toenn bie betreffenbe ©egenb borgen l;at, $u 9^ebetbitbungen 93er-

anlaffung geben. (£in feiner Sd)leicr jictyt bann über mand)e Krater t;in

unb mact)t bie Konturen unbeutltd), bt$ ein ^luSgleid) ber Temperatur bie

9^ebet toieber 5erftreut. Über biefe, erft in t>m testen Sauren gemachten

(fntbeclungen muffen tünftige Beobachtungen 5^farl;cit bringen. © r 5
f?

e r e

93eränberungen aber ober gar 93ilbungen, bie auf i>a$ Q3ort;anbenfein oon

£ e b e n in irgenbeincr ^yorm Sd)tüjfe julaffen, tyat man nicfyt beobachtet.

Unb forfd)eft bu auct> nod) fo laiige unb läfjt beine klugen fpäl;cnb burd)

biefcö ^rümmerfelb einer cinft geunfj Icbcntfoollcn QÖclt fdjtocifcn, wa$ bu

511 finben l;offft, finbeft bu nicfyt. ^irgenb eine Spur ehemaligen Sd)affenö,

l)öl)erer Ontelligenj. Widjt bie Einlage eineö 33auu>erte£, ba£ oon einftiger
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£>errüd)teit jeugt, fein Pompeji trägt ber 9ftonb. 2öar biefer 5öclt eine

Cebenöpertobe, eine ^eriobe, ba (ie Iberern Ceben, intelligenten ^öefen

^olntfit) werben tonnte, überhaupt nid)t befctneben ? 93rac£)fe e£ ba£

Scfywinben oon Gaffer unb £uft mit fid), bafj bie legten fmnbert ©enera-

tionen ber 93ewofmer unter ber ftarren ©efteinSfrufte ftatt auf it;r Rauften,,

unb erflärt e$ fict) fo, baf? wir feine Spuren „menfct)tict)er" $ätigfeit watyr-

nefmien? "216er \va$ bliebe wot)t oon ben (Srjeugniffen ber ^enfcfyen 3af>r-

mitlionen nad) ber 93erfiegung be$ irbtfd?en £eben£ übrig auf unferem

6tern, wo felbft mächtige ©ebirge t>om 3afm ber 3eit §ernagt werben! -

©er SCftonb ift offenbar ein 6of)n ber (frbe. Q3or unau^benfbaren 3eiten,

aU ber (frbbatt noct) eine gtütjenbftüffige Stoffe war, löfte er fict) au$

tyrem Sdjofjc. ©ie gtänjenben Hnterfuct/ungen oon ©arwin bem Süngeren,

^poincare, 9lodjc ufw. f>aben ba3 fet)r waf;rfct)einlict) gemacht. 6ie seigen,

bafj ber (frbbatt bamatö eine Umbrefjung^seit oon wenigen Gtunben befeffen

f)aben mu^, unter beren (£inwirfung er eine tänglicfye, fpäter birnenförmige

©eftalt annahm, oon ber fict) fcbliefilict) bie Sftaffe löfte, bie ben (£rbmonb

bitbete. — Schneller mufjte ber Heinere Körper feine Cebenäbafm burcfylaufen,

ber <2olm erftarb oor ber Butter. —
©ebanfenootl Mieten wir §u feinen toten Canbfcbaften empor. &ier liegt

bie 3ufunft ber eigenen, noct) fo tebenSoollen £:

rbe oor un£, unb wir fdmell

93ergäng(id)en, bie Wir boct) immer (£wigteit$fucf)er finb, fügten erfcfyauernb

ba$ grof^e ^"öettgefet? be$ ^erbenö unb 93ergef)en$. —

*\bb. 183. «Photographie bes 3)tonb=Süöpol<

240



3mmer gleich, im ausgefahrneu ©leifc,

3iehen 6onn unb 9Jtonb auf ihrer 93ahn,
Unb es breht bie (Erbe fidh im Greife,

9Bie fie feit 3cthrtaufcubcn getan.

3c£o runbet fia) öes OTonbes Sogen,
3et$o gleichet et bem aBächtcrhorn,
äBieber hat er feinen 2Bcg burchflogen,
9Bteberum beginnt er ihn oon norn.

60 auch mählich »cm bem SRab ber Reit,
33atb im tiefen Schatten, halb im Sichte,
3n bas bunfle 9Jlccr 33crgangenheit
SRinnt ber SJaben mcnfchlicher ©cfchichtc.

23on ben JmfFermffen unb ben 9Konbpf)afen

Sic Sonnenfinfternis bes „öüju^ing". SEBie fidj bie (Efjincfen unb anbete 33öl!er bas
3uftonbefomnien einer 6onnenfinfternis benfen. 5lnbli(f einer totalen Sonncnfinfter*
nis unb ifjr (Einfluß auf bie Seberoefen. (Etroas 00m 6d)atten. 2Bie 6onncnfinfterniffe

entfielen. £änge bes Sftonbfdjattens. 9km totalen, partiellen unb ringförmigen
^infterniffen. 9Jlonbfinfterniffc. Sas !upfcrfarbene 2id)t bes 9ftonbes. §äufig!eit ber

ginfterniffe. Ser Saros. ®er 2)knfdj) unb bie 1Ronbpf)afen. ©ie 33af)n bes SRonbes
um bie (Erbe. 2Bic bie 3)tonbpf)afen entftcfjcn.

(£3 tt>aren einmal — ttne eine uralte ctnnefifcfye (Ityronil: berichtet —, im

9teicf)c ber 'SCftitte jtoei Ferren £t unb &o, if)re$ 3eict)en$ Pronomen
unb Stcrnbcuter am 5Dofe be£ 5?aifer$ ^fcfyung-tangf). 2lber fte lebten in

Sau* unb Gratis unb oergaf3en über tyre Q3i5Herei bie Qöürbe if>rcö ^ImteS,

\o baf^ (ie nid>t acfyt gaben aa\ t>m Cauf ber Sterne unb 93em>irrung brachten

in bie 3eitrccrmung. 3a, il)re ^flicfytoergeffcnfKit ging (0 toeit, ba$ fte e$

unterließen, eine große Sonnenfinfternis üorauS 51t verrunben, [0

baß alles Q3otf plol3tid) unvorbereitet oon bem (Ereignis überrafcl)t ttmrbe.

(Sin gewaltiger ^ufrufn* entftanb, alles geriet in tyeiltofe *21ngft, tt>eit man
annahm, e$ fei nun enbgültig um bie Sonne gefcfyetyen. JJlan glaubte
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bamalS, unb foll eS in manchen ©egenben beS eigenartigen 9^eicl)eS ber

Sopffräger nocf) t)eute glauben, bafj ein mächtiger 3) r a cf) e bie Sonne bei

einer folgen ©onncnfinftcrni^ oerfdjlingen wolle. ^Ite 9)ienfcl)en eilen, oon

bcm (Ereignis t>orl)er burd) bunte 9ftaueranfd)läge aoifiert, auf bie Strafen,

unb t>erurfad)cn burct) £uten, Raulen, Schreien, pfeifen, beulen einen

ofjrcnbctäubenben Cärm, um baburef) ben ©rächen §u oerfd)eud)en unb §ur

Verausgabe feinet fcfyon t>erfd)lungenen Opfert ju bewegen, tylan fann ftcf>

benfen, baf? bie HntcrlaffungSfünbe ber Ferren 5M unb £o naef) ^Inficfyt ber

(£I;inefen bamalS beinahe ber Sonne baS Zcbtn gefoftet f)ätte, unb fann fiel)

auet) ben 3orn beS &aiferö oorftetlen. 9cad) cl)inefifct)er Sitte würbe itjnen

ber $opf, ben fie ja boer; nietjt auf bem rechten $lecf gehabt tjatten, oor

bie 'Jüfce gelegt, woraus ber Scfyluf? §u jiel;en ift, bafj bie Stellung eines

faiferttefyen ^Iffronomen am £>ofe jenes cf)inefifd)en ÄerrfcfyerS ntd>t gerabe

beneibcnSwert war. 9J?an fyat bie intereffante iöiftorie, bie jugteieb; bie

ä 1 1 e ft e (£rwäl>nung einer SonnenfinftcrniS ift, auS bem ct>inefifd)en Öri-

ginal überfet)t; fie finbet fiel) im fogenannten „Scfm-fing", einem ber ätteften

•SÖerfe, baS wir fennen, unb baS alle wichtigen (freigniffe, bie fiel) im Caufe

ber 3al)rt)unbertc unb 3al)rtaufenbe ereigneten, erwähnt. <3)ie Überfetiung

laufet: „Hm biefe 3eit warfen bie ©efcr/leet)ter S>\ unb Äo tyre ^ugenb

über ben kaufen. Sie oerfenften fic£> unorbentlid) in ^öein, oerwirrten baS

^Imf, trennten fiel) üon ber 9vaugftufe. Sie ftörten jum erffen 9)2ate bie

3at)re3rect)nung beS 5MmmelS, fie festen weit Jnntan tyre 93orffel)ung. 5)a

im leftten 9ftonat beS 5berbfteS ftimmfe ber 9"ceumonb um fieben ill)r bis

neun llf)r morgenS nict)f ein im ©emad)e (©emacl) nannten bie (£l)inefen

ein befttmmteS Stcmbilb). ©er 93linbe brachte bie frommet §u Öl)ren, ber

fparenbe 9ftann jagte cinl;er, bie gemeinen 9)?enfd)en liefen, <5)ie ©efcf)lecl)fer

£>i unb bo befanben fiel) in il)rem kirnte, fie l)örten unb wußten nichts."

^rot^bem bie bem ©racfyen §ugebacl)te Svatienmuftf etwas oerfpäfet bar-

gebraet)t würbe, ift bie Sonne boef) noct) gtüdtid) entronnen, unb bie beiben

unglüdfeligen Stemgurfer waren bie eitrigen ©efefyöpfe, benen bie gan^e

Affäre 5um ilnl;eile auSgcfd)lagen. 9ftan fyat 5U berechnen t>ermocf)f, baf?

fiel) biefe 'JinftcrniS am 22. Öftober 2137 oor (£t;rifti in ben 9Jcorgcn-

ftunben ereignet l;aben mup. — Übrigens finbet fict> bie Q3orfteüung, baf}

ein Untier bie Sonne bei einer ^infferniS bebrol)e and) bei anberen 93ölfern,

unb aucl) bei itmen wirb burd) £ärmmacf)en biefeS Untier §u oerfcfyeudjjen

gefud)t, wie baS eincS unferer Silber in fet;r djaraftcriftifdjer SBeife §ur

©arftellung bringt (
s
2lbb. 184), wo felbft geprügelte 5bunbe bei ber i^atjen--

mufil mithelfen muffen. Wan fann cS fid) fcl;r Wol;t oorftellen, i>a$ bie

weniger aufgeflärten Q3ölfcr beS Altertums, unb bie 9^aturoölfer aud)

unferer ^agc nod), burcl) bie ptöt3lid)e 93erbunfclung ber Sonne, ber ÖueHe

alles CebcnS unb aller &benSfreube, in ^Ingft unb Scfyrcden oerfct)t werben,

©ie ganje tebcnbe 9^afur nimmt \a Anteil an einer totalen SonncnfinftcrniS

:
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tue Q3lumen fc^Ue^cn ityre 5v!etcr;e, bie 93i5ge( fd)tüpfen in tyre Keffer unb

bie §iere be3 ^etbeö unb 2Balbe£ oerfriecfyen ftd>. Aftern t;at beobachtet, bafj

Schafe unb 9vinber auf ber 'Söeibe fcfyon oor beginn ber "Jinfterniö unruhig

rt>urben unb Äunbe ein feltfameg ©efjeui anftimmten. 93i$ in unfere 3eit

hinein t)at man ben Gonnenfinfterniffen einen untyeiiootten (£inf(uf* auf

315b. 184. 6onnen= unb 9Jtonbfinfterms=3Grcmon ie bei ben Peruanern

9Jacf) Spicart „Ceremonies et coutumes religieuses", 1723

irbifef/e ©inge jugefcfyrieben ; nod) im acfytjefmten 3af)rrnmbert lief? ein ^Irjt

in (fngianb bie Brunnen jubeefen, bamit bie „giftigen ^ebet", bie nad)

feiner Meinung tt>cü)rcnb einer ^inftermä über bie (frbe tt>atten, ba$ ^öaffer

nicfyt oerberben fottten. 2öir brauchen beätyatb über ben in &)\na unb 3nbien

f>errfd)enben oben ermähnten Aberglauben nxdjt gar 51t fet>r oon oben tjerab

5U lächeln! 93ei manchen totalen ^yinfterniffen tt)irb ber £ag §ur tiefftcu

Wafyt, fo ba$ man in be$ 'Söorte^ ma^rfter Q3ebeutung nid)t bie Sxinb

t>or ben klugen fefjen fann; ein faf>le$, fid) feitfam aud) um bie Ginne be£

aufgegärten vOZenfd)en jieljenbeä ^ämmerlicfyt oon eigenartiger ^arbe, tritt

jumeüen ein, unb aüeö ringsum befommt ein merttoürbigeö, ocrfd)toommene£,

faft gefpenftifcfyes Slnfetyen. (Vlbb. 185.) <3)er fouberbare 6tral;(cnfrauj ber

Corona, bie ttür bei 95etrad)tung ber Gönne in einem trüberen Kapitel

uä(;er betrieben, umgibt bie bunfie, bie Gönne oerbedenbe ^Cftonbfdjcibe,

unb bie Gterne werben am fetten £agc in alter ^rad^ fidjtbar. Gobatb
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aber ber erfte Sonnenftrat)! am 9J2onbranbe oorbei^ufdjt, oerfcfywuibet ber

Spul: unb tote t>on einem ^ilpbrud; befreit atmet alles auf.

93etrad)ten wir nun, wie bie ^infterniffe ber (Sonne unb beS 9ftonbe$

juftanbe fommen. 3eber buntle, t>on einem teucfytenben Körper erhellte

©egenftanb, wirft fjinter fiel) einen S d) a 1 1 e n, unb jeber nicf>t felbftleucfytenbe

Körper mufc, wenn er in biefen ©chatten eintritt, gleichfalls üerbunfelt
werben, (Srbe unb "Sftottb finb, wie wir wiffen, folcfye bunften Körper, bie

oon ber Sonne u)r £ict)t erhalten; beibe werfen auet) nad) ber ber Sonne

abgewanbten Seite einen Schatten in t>m 9^aum. $ritt ber SOZonb in ben

Schatten ber € r b e ein, fo entftetjt eine 9ftonbfinftcrniS, unb wenn

bie (£rbtngct in ben 'Sftonbf chatten gerät, wirb fie »erfinftert, i>a ber

9Xonb bann ooi bie Sonne tritt unb tet3tere oerbuntett, welcfyeS (freigniS

wir SonnenfiufterniS nennen, (£in jeber wirb bei näherer 93e-

tracfytung eines Schattens fetjon gefetjen l)aben, bafj berfelbe aus einem

buntlen 5v e r n beftefjt, ber oon einem minber buntlen Saum umgeben ift.

(öfteren nennt man „$e ruf chatten", wätyrenb ber fettere Saum als

„& a 1 b f et) a 1 1 e n" bejeiclmet wirb. <2öie biefeS §ufammengefet3te Scfyatten--

bitb entftet;t, Iel;rt unS "2lbb. 186. <£>ie oom £ict>t L beleuchtete $ugel K

wirft auf ben Schirm S einen Schatten. (Sine gerabe ßinie t>om oberen

°Pun!t ber stamme §um unteren °punft ber 5?uget trifft i>m Schirm

bei a, wäf)renb eine ©erabe t>om unteren °punft ber flamme sunt

oberften ^ugelpunft ben Schirm in b trifft; auf biefe 'Skife bilbet ftd)

ber £ a I b f d) a 1

1

e n ab. 3iet)t man bagegen t>om oberen £icf)t- §um

oberen 5?ugelpunffe unb *>om unteren £id)t-- sum unteren ^ugetpunfte eine

gerabe £inie, fo fctytiefcen biefe £inien ben im 3nnern beS ÄatbfcfjattenS

gelegenen Ü e r n f d) a 1 1 e n ein, ber tnet bunüer unb fcfyärfer begrenzt ift.

(£in ^luge, ba$ fiel) im Svernfcfyatten befinbet, wirb oon bem 2id)t gar

nicfytS feljen. befinbet eS fiel) im £albfcf)atten, fo wirb e$ um fo mef)r

oon ber flamme fel;en, je weiter e$ fiel) oom ^ernfct)atten entfernt befinbet;

auf?crt)a(b beS SctjattcnbübeS aber erfcfyeint t>a$ £tcf)t ganstict) unoerbuntett.

3)iefe 3)inge finb, wie wir balb fef)en werben, für bie Sicfytbarfeit einer

SonnenfinfterniS öon l)ol)er ^ebeutung.

3ur ^eumonbjeit ftel)t ber 'zOlont § w i f
et) e n Sonne unb (£rbe, ju--

meift aber ftel;t er eilt wenig ober-- ober unterhalb ber Souncu-

fci)cibc, fo ba$ er uns biefelbe nict)t oerbedt; bicS fann oielmcfjr nur bann

eintreten, wenn (Srbe, 9ftonb unb Sonne eine gerabe Cinie bilben. Würben

(£rb- unb ^onbbafm in einer (£bene liegen, fo muffte ber Siftonb bei jebem

9Rcumonb oon ber (Jrbe aus gefeljen, x>ov bie Sonne treten unb fomit eine

Sonnenfinftcrniö erjeugen. ©ie 33al)n beS 9^onbeö bilbet jeboct) mit ber

(frbbalm (eiliptil) einen 2öinfet oon 5 ©rab, fcl)neibet alfo bie ledere nur

in jwei fünften, welcl)e man bie „5? n o t e n" ber 9^onbbat)n nennt; wenn
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Slbb. 185. Sotale ©onnenfinfterms

Wad) einer 3etd)ming oon 3JI. Giffler



fiel) ber Trabant jur ^eumonb^eit in einem knoten ober bod) nal)e bei bem-

felben befinbet, fo rann er un$ bie Sonne teiltocife ober ganj oerbetfen.

3n ^Ibb. 187 fel)en mir ben 9^onb bei M freien, alfo nal)e bem

Sxnoten a feiner um bie Erbfugel E fttyrenben 93al)n. <2)ie Sonne ftet>t in

großer Entfernung bei S. 93on it)ren Straften erhellt, mirft ber 9ftonb

l)infer ficf> einen (Schatten, ber, i>a bie Erbe in ber Verlängerung ber Cinie

Sonne-^conb ffct)t, fiel) auf it)r projijiert. QBir fernen, ba$ ber bunHc Siegel

be£ 5lernfd)atten$ gerabe nod) bie füblicfye Äalbfuget mit feiner fdjmalen

Spitze erreicht, bie Ceutc, bie t>ier tootmen, l;aben \ei)t eine totale Sonncn-

^Ibb. 186. Gntfteljung bes &ern= unb ipalbfdjatteus

finfterniö, fein Stüctcfyen ber Sonnenfcb/eibe ift it)nen ficl)tbar. <3>a aber ber

&ernfd)atten nur mit ber äufjerften Spitze bie Erbe berührt, alfo fefjr Hein

ift, fo ift bie 'Jinfterniö nur einen Moment „total", ^en 5?crnfct)atten fernen

mir oom 5b a l b f et) a 1 1 e n umgeben, ber mit junetnnenber Entfernung oom

9ttonbe immer breiter toirb; alle Orte, bie oon biefem getroffen toerben,

tonnen einen £eil ber Sonne fernen; für fic toirb nur eine Heinere ober

größere Partie ber ftrat;lcnben Scheibe oerfinftert, fte fjaben eine par-
tielle "Jinfterniä.

5)a nun bie 9)ionbbaf)n ein toenig elliptifcf) ift, bie Erbe nicfyt in it;rem

'äftittetpunft ftctjt, fo änbert fiel) aud) bie Entfernung be$ Trabanten oon

ber Erbe toie folgt:

Sftonb in Erbferne 405 530 Kilometer,

9??onb im Mittel 384 420 Kilometer,

9Xonb in Erbn<u> 363 310 Kilometer.

9^un änbert ber Trabant aber natürtiel) aud) feine Entfernung oon ber

Sonne, bafjer mup aud) bie £änge be$ 5\crnfd)attcn3 fdnoancen; fic beträgt:

im 9XarJmum 383 120 Kilometer,

im bittet 376 560 Kilometer,

im Minimum 370 320 Kilometer.
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Q3erglctd)en \v\v biefe 3al;(cnreif)en mUein-

anber, fo nMrb vtn$ tlav, bafj bcr vD?onbfd)attcn

bie (frbe nicf/t mefjr treffen fann, toenn fid) ber

^onb in ber (£rbfcrne befinbet. (£nfn>ebcr

reicht alfo ber Gd;>attenfcgel über bie (frbc f)in=

aus ober er trifft fie gerabe nod) (toeldjcn 'Jatl

tt>ir oben befpracfyen), ober aber er erreicht ben

(frbball nicfyt mef)r. 9\agt ber

Kernfcfyatten über bie (frbc

f)inau$, fo ift er bei, wo er

bie (frbe trifft, reeb/t breit; bie

Totalität ber "JinftermS toirb

baf)er fef)r lange bauern, benn

ber &d)<xttm fann auf ber

erbe 264 Kilometer breite

erreichen, trifft aber bev

Kernfcfyatten bie (frboberfläcb/e

nid)t mef)r, fonbem fbeidjf er

in einigen Kilometern Äöbe

über fie i}\n, fo jet;en u>ir

5U)ar ben xOZonb aucl) bie

Gönne bebeefen, aber er cr-

fcfycint f(einer al$ fte; an allen

Seiten ragt nod) ein 6tütfd)en

Sonnenranb l;croor, ber bunfle 9^Ronb ift oon einem glänjenben 9?mg um-

geben, bie $infterni$ ift ringförmig. (Ein unb biefelbe ^infterniä fann

fet)r oerfd)ieben auf bcr (£rbc erfd)eincn; fie fann partiell, total ober unficfytbar

fein, je nad) bem Ort, tt>o fid) ber 93eobad)tcr befinbet. 3)urd) bie ®ret)ung

ber Qrrbe um i(;re 2ld)fe gelangen forfioäl;renb anbere Gebiete ber (£rb-

oberfläcfye in ben 93ereid) ber ^infterni^, bi£ ber 93ionb, ber oon <2öeft

gegen Oft über bie Gonnenfcfyeibe l;inn>cgläuft, bie teuere toieber frei-

gibt. (2lbb. 188.)

2öag bie 3)auer einer (2onnenfinfterni3 betrifft, fo fei bemerft, baJ3 eine

totale ^infterniö für bie ganjc (frbc nie länger aU$ 4 Gtuuben 38 Minuten

tt>ät>ren lann, für einen ^unft bc£ £tauafor£ aber nur 8 Minuten, ^ür bie

^iffenfd^aft ift eine Gonnenfinfterniä niebt nur bejügltcr; ber ^ünftlid^feit

il;reö (Eintreffend eine genaue Kontrolle ber ^Bewegungen ber (frbc unb

be$ 9^onbeö, fie bietet aud) überaus* intereffante pf)tififalifd)c (£rfct)eimingen

bar, bie Wir bei ^etrad^tung ber (Sonne näl;er erörterten.

2öenben wir un$ jet3t ben JR'o n b f i n ft e r n i f f c n ju, bie fa freilid)

weniger ftarf auf un$ 51t wirfen pflegen, weil eben eine Q3crfinftcrung ber

6onnc mitten in unfer ^agewerf eingreift. 3>enno<$ folltc bcr ^reunb ber

3lbb. 187. Ccntftefjung uon 6onnen=
unb 2)conbfinfterniffen
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~)1atuv nie bie ©elegenfjett fcerfäumen, ba$ f)imm(ifd)e Scfyaufpiet §u be-

trachten, ba$ un$ ben Schatten unfrei eigenen <3terne£ auf einer anberen

^elt scigt, ja oft aud) (im „^upferlicfyt" ber 'Sftonbfdjeibe) 'JÖirtungen ber

irbifd)en £uftbütte. 3ur 3eit be3 Q3ottmonbe3 ftetyt ber 9)2onb ber Sonne

gegenüber unb jttnfcfyen beiben befinbet ftd> bie (frbfugel. trifft e$ ftd)

5lbb. 188. ®cr SJJonbfcfjatten auf ber (Erbe bei einer totalen 6onnenfinftcrnis

S>er fcfjroargc Gtricrj auf t>ec Grbfugel geigt ben 2Beg, ben ber Sernfd)atten bitrcfjlicf

9?ncf) einer Sarfteüung bes SSerfaffers

nun, bafs ber Trabant als Q3otImonb naf)e bem knoten feiner 93a^n ftetyt,

fo fann i£>n ber Crrbfcfyatten erreichen unb mir fyabm eine JJl o n b --

f i n )t e r n i 3.

3n Wbb. 187 feiert mir ben oerfinfterten ^JZonb natye bem knoten b

feiner 93a(;n inmitten be$ 5v!ernfchatten3 ber (frbe E ftetyen. ^etyrenb eine

Sonnenfinfterni^ burd)au3 nidjt für atte 93emofmer ber Äalbtuget, bie §ur

3eit ber 3infterni3 Sonnenfcbein f)aben, gteid) au£ftef)t (weit ber 9ftonb

ber Orrbe siemlid) nat>e ftefjt unb bat>er oon jmei roeit t>on einanber enf-

fernten fünften bcö (£rbbatfe3 an t>erfd)iebenen Orten be£ 5Mmmef3 gefefyen

mirb), erfd)eint eine ^ftonbfinfterni^ überall t>a, tt>o man jur 3eit berfetben

ben 'TDZonb feiert fann, üottftänbig gteid); benn bie Oberfläche bicfcS

iöimmclstorpcrs ift e$ ja felbft, bie finfter ift, fein Körper ftctjt oor il>r, ber

jtc verbeeft mie ber 9)?onb bie Sonne bei Sonncnfinftcmiffcn, fonbern ber

(cdjaüm bc£ (frbbatteö liegt auf ber 'lOionbtugel.

93ci c (2Jbb. 187) tritt ber ^onb in ben Äalbfcfyattcn ber (frbe ein,

aber bie £id)tabnal)me ift im £>atbfd)atten fo fdjmad), t>a$ ftc nur burd;
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3nftrumente ju beobad)ten ift; bcr 9}Zonb bleibt nod) ficfytbar. hingegen i?cr--

fcfytoinbet fofort ein £eit be$ öfttkfyen 9RonbranbeS, trenn ber Trabant itt

ben 5?ernfd)atten eintaucht. 3)a ber (Erbfcfyatten in ber (Entfernung be£

<21bb. 189. partielle 9J}onöftnfterms

Scr Grbfcfjatten bebeeft bas obere Srittel bcr SRonbfcrjeibe. '•ßrjotogrctpljie

^ftonbeä etwa 2% mal breiter ift aU ber 9ftonb fetbft, fo ereignet e3 fid)

(cid)t, bafj er t>ottftänbig ücrbunfelt tt)irb; e£ fcfyeint bann, aU 5tet>c eine

bunfte 5?rei£fcf)eibe oon ettna boppetter ^ftonbgröfce über ben SCftonb I;imr>cg,

bie au3 ber rotten 'Sftonbfdjeibc eine oon Minute $u Minute fcfymatcrc Sid)cl

mad)t unb fie enbtid) gan§ oerbunfett ($lbb. 189). Oft bemerft man, bafj

bcr oom (Erbfd)atten oerbunfefte £ci( bc£ SCftonbcS in röt(id)cm £td)te ftrat)(t;

biefeS „kupferfarbene £ e u et) t e n" be$ SCRonbc^ entftebt burd) bie in

ber (Erbatmofptyäre gebrochenen Sonnenftraf)(cn, bie nod) bie ^ftonbfd^ibc

treffen. 5bat bcr (Erbbegteiter ben ©djattenfcgel burd^quert, fo tritt er im

Often toieber aU 6id;et I;eruor unb erlangt enbtid) feine <2d)cibengcftatt

toieber. @ct)t für einen Ort ber 9Konb erft auf, wenn er fdjon tcitnxifc
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ben (frbfcbatten oerlajfen f)at, fo ift bafclbft bie $inffernte nur parfteü; aber

jumetft ocrftef)f man unter einer partiellen vOfonbfinfternig eine folcbe,

bie juffanbe fommt, meil ber 9ÜRonb nur $um £eif in ben Schatten eintritt,

^öie ba$, ma$ mir 9ftonbfinfterni£ nennen, einem ^ftonbbemormer erfcfyeinen

mürbe, jcigt eine unfrer "Jarbentafeln. (?r fät>c bie Sonne innrer ber (frbe

oerfdwinbcn unb bie £uftf)ül(e biefer rot aufleuchten.

(£$ ereignet fid) jiemlid) oft, bafj t>ier$et)n £age nact) einer Sonnen-

finfterniS eine ^onbfinfternte ober umgcfetjrt, nact) einer
<

30fa>nb= eine

Sonnenfinfternte eintritt; ba ber ^ftonb 14 $:age brandet, um oon einem

Slnoten 5um anberen $u fommen (a unb b in s2lbb. 187), fo erftärt fid) biefe

^atfad)e gan-^ jmangloö.

SSaä bie Säufigrcit ber ^infterniffe anbelangt, fo fann man fagen, ba$

im allgemeinen auf 42 Sonnenfinftcrniffc, bie in 18 3al)ren ftattfinben, nur

29 tüconbfinftcrniffe tommen. §§ l;at bie£ feinen ©runb barin, ba$ ber

3)?onb, um eine Sonnenfinfternte tjeroorjurufcn, feinen knoten lange nid)t

fo nat)e ^u ftet)en braucht a!3 bei einer SDtonbfinfrernig, moburd) bie ©elegem

f)eit ju einer folgen natürlid) feitener mirb. ^ür einen beftimmten (£rbort

aber, 5. 93. für Berlin, ftnb trot3bem 9Dconbfinftcrniffc häufiger a(3 Sonnen-

finftemiffc, cS rönnen breimal mef)r 9)ionbfinfterniffe aU Sonnenfinfterniffe

bo:obad)tct werben. 3nnerl)alb jmeier 3at;re t)at man §toei partielle Sonnem
finftcrniffe unb erma alle jmei^unbert 3al)re eine totale 51t erwarten. 3n
unferer ©egenb formte bie lernte totale Sonnenfinfternte am 19. ^luguft 1887

beobachtet merbcn unb erft am 7. Öftober 2135 mirb man r)icr wiebcr ©e-

(egcntjeit baju l)aben.

§>ie knoten ber 9)ionbbat)n (biejcnigen fünfte, bie unfere (Jrbbalm

fdmeiben (a unb b in 9lbb. 187) bleiben nun nid)t immer an bcrfelben Stelle;

fie m a n b c r n
, fo baf? immer anbere Stellen ber (frbbafm oon it)nen

gefdmittcn werben. 3n 18 3at)ren 11 $agen t)abcn bie knoten einen Um-
lauf oollcnbet; man nennt biefe °periobe ben Saro£. 'Sie "^olge be#

SaroS ift, bafj nad) Ablauf ber angegebenen 3eit alle ^infterniffe in natjeju

gleicher 9xcil)enfotgc wieberfet)ren, eine (£rfd)einung, bie üielen 93ölfern be$

^UfertumS befannt mar, we$t)atb auet) fie mit einiger 3uoertäffigrcit ^infter-

niffe oorausfagen fonnten. (£ine befonbere ©enauigfeit r)aben allerbingä bie

Sternfunbigcn beS 'iHltertum^ faum auf biefe 2öeife bei it)rcn Q3orau$--

fagungen erzielen rönnen, unb gar manche 'Jinfrernte mag unvermutet ein-

getroffen fein. Vielleicht maren alfo bie Ferren £i unb ioo meniger fclwlbig

at$ e£ auf ben erfreu 931id erfct)eint, unb menn i^aifer $fd)ung--fangl) mel)r

»on ber ^Iffronomie oerftanben l;ätfe af$ c$ offenbar ber ^all mar, l)ätte er

feinen ^Iftronomen t>ieUeicr)t milbernbe ilmftänbe jugcbilligt.

Sonne unb 'SOZonb l)aben oon jel)cr, §u allen 3eitcn unb bei allen

Golfern 3nfereffc ermedt, unb felbft bei ben einfad)ftcn 9cafurmcnfcf)cn l)at

ber £icl)tmcd)fcl bcö ^onbeö, ba$ Scbminben unb 3unel;men ber 9[Ronb--
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fd)eibe rege Beachtung gefunbcn. eitles 93cränberlid)e tft eben ganj befonberä

geeignet, (£inbrucf auf ben menfd)lid)en ©eift 511 mad)cn. <S>a£ Heine

3Dienfd)enfmb in bcr ^HMege, in bcffen 5Mm eben ba$ erfte (£mpfinben auf-

bämmert, Reffet feinen 93Hcf mit 3ntereffc an i>a$ luftig fd)roingcnbe 'penbel

bcr ^anbubr unb greift juerft nad) ben ©cgenftänbcn, bie man oor feinem

^luge t)in- unb fjerberoegt; ftänbe ba$ ^enbel ftill, fo roürbe ba§ S^inb faum

zftotij oon ü)m nehmen, wie e3 benn aud) nad) unocränbert ruf)ig ftet;enben

fingen lange nid)t fo intercffiert greift aU nad) bcrocgticfycn. ^SkS roir

foeben 00m 5?inbe fagtcn, gilt auct) für ben em>ad)fenen 93cenfd)cn. ©er

S?rei£lauf be$ 3al;reS mit feinem 33(üf)en unb QBelfcn, keimen unb Reifen,

ben toir roäfjrenb unfercö £cben£ fo oft burd)mad)en, ift unä nie langweilig;

immer unb immer toiebcr ocrfolgen roir mit 3ntercffe bie croigc 9)teta-

morpljofe ber 9?atur; ein eroiger 'Jrüljling ober hinter roürbe bicfeö 3ntereffe

batb ertöten.

§)iefe (£igentümfid)feit be3 93?cnfd)en ift oielleid)t ooh größerer 93e--

beutung für unfer gan5e$ Ceben mit allen feinen Ofinrid)tungcu al$ man

bei oberfiäd)(id)er Betrachtung annimmt; fic ift oic(leid)t bcr geheime ioebcl

politifdjer unb kultureller ©efd)cl;niffe.

9lbb. 190. ^ollmonbfcier bei ben Äaffern
ülad) ^icart „Cer6monies ei ooutumes religieuses", L723
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Q3ei manchen 93ölfern, fo bei ben Gaffern unb ben 93ufd)männern, mirb

ber (Eintritt be£ 9?eumonbeS unb be$ 93otlmonbe$ burd) eigenartige religiöfe

33räud)e gefeiert ($lbb. 190), unb ttncfytige Stammegangelegentyeiten werben

an biefen 'Sagen refp. in biefen Wäfyten beraten. ^ud) bei un£ §ulanbe

achtet ja ber Canbmann fpe^ietl fel)r auf bie viftonbpfjafen, unb ßeute, bie

fonft gar niebtg für ben geftimten Fimmel übrig tyaben, bringen ben med)feln-

ben £id)fgeffalten beä SiJZonbeS regeS 3ntereffe entgegen. 'SRertmürbigermeife

l;errfd)en aber über ba$ 3uftanbefommen biefc£ alltäglichen Vorganges oft

ganj falfd)e 93orfteUungen. 93ielfad) fjabe ic£> bei Ceuten, bie auf 93ilbung

^nfpruef) machten, bie Meinung getroffen, bie 9ftonbpf)afen entftänben, meit

bie (Erbe ba# Sonnenlicht abhalte, ben 9)?onb ju treffen; fie

glaubten alfo, §ur 3eir, rt>o ber 9ftonb aU Sicfyct ober Äalbmonb crfd)etnt,

bebeefe ber Schatten ber (Erbe bie anberen 9J2onbpartien, tt>a$ bod)

nur bei einer ^(onbftnfterniö 5utrifft, mic mir eben fat)en. (E£ fei t;icr

gemattet, biefe Sd)ulbanfrenntniffe mieber aufeufrifdjen.

Sef>en mir sunäd)ft einmal bie 93 e tt> e g u n g c n ber brei in 95etrad)t

fommenben Körper ßottne, (Erbe unb 90? o n b an. 3)ie Sonne, ber

3entralpunft unfereö ganjen ^lanetenftyffem^, tyat 5toar aud) eine 93emegung

im 9laume, benn ftc manbert mit aß ityren Trabanten mit einer ©efdmMnbig-

feit oon einigen leiten pro Sefunbe nad) ber ©egenb beö Sternbilbeä

Äerfuleg ju; trot^bem aber fönnen mir bie Sonne aU rutjenb betrachten,

benn in bejug auf bie fie umfreifenben Körper ift it)re 93emegung nid)t

merfbar. 3n einer mittleren (Entfernung t»on 149 Millionen Kilometern

umfreift biefen 'Jcuerbatl unfere (Erbe in einer efmaö elliptifcfyen 93afm, bie

fte in 365 3:agen 5 Stunben 49 Minuten einmal burcfymanbert, ü)rerfeit$

mieberum oon einem getreuen 93afallen begleitet, bem 9ftonbe, ber in

27 §agen 7 Stunben 43V5 Minuten einmal einen Umlauf oottenbet, mobei

er fid) in einem mittleren ^Ibftanb oon 384 400 Kilometern üon ber (Erbe

bemegt.

2Bäl)rcnb e3 fcl)r leid)t ift, bie (E r b b a
f)
n grapfnfd) barjuftellen, ba

bicfclbe, mie fcfyon ermähnt, eine (E(lipfe oon geringer (Er^entriäität (geringer

^lbmeid)ung ber KreiSgeftaft) ift, ift e$ mefentlid) fcl)tt)ieriger, fiel) bie 93atm,

bie ber 9J2 o n b um unfere (Erbe befcfyreibt, &u oergegenmärtigen. 3)ie 95at)n

be$ 9)?onbe£ ift burcl)au£ leine in fiel) jurüctrctyrenbe treiöäfmticfye £inie; unb

mir begreifen fofort, bafj fie cS nid)t fein fann, menn mir bebenfen, baf$ bie

(Erbe, ber 3cnfralpunft ber 90?onbbafm, felbft nid)t ftiltffct)t, fonbern mit

'Jöinbc^fcrmcllc burcl) ben 9vaum eilt, ©er ^öcg, i>m ein £unb jurüctlegt,

ber im Kreife um feinen Äerrn t>erumfpringt, mirb aucl) lein Krei^ in ^öatyr--

t>eit fein, menn ber 5Serr fid) babei gerabeauö meiterbemegt. ^a^ für eine

©cftalt l;at nun aber bie Q3al;n be$ ^onbcö? Offenbar fetjt fid) bie 93e--

megung bcö Trabanten jufammen att^ feinem Cauf um bie (Erbe unb aus

feiner QÖanbcrung mit bcrfelben um bie Sonne. 38cnn mir nun bebenlen,
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t>a$ bie (£rbe in einem ^ftonat efma 75 Millionen Kilometer jurüdlegt,

metctje 6trede aud) ber ^onb §u manbern ^>at, um feine Herrin nicfyt $u

vertieren, tt><u)renb er in berfelben 3eit gleichzeitig bie (£rbe umgreift, alfo

in be§ug auf bie (£rbe nur etma 2 415 000 Kilometer §urücfgelegt fyat, eine

Vibb. 191. Sie 6d)langenltme ber SRonbbaljn

ungefähr einunbbrei^ig 9fta( Heinere 6trecfe, fo begreifen mir, bafj fid) biefe

2 415 000 Kilometer lange 5v!rei3balm be$ SOZonbeg auf ben einunbbreifng

SOZat längeren ^öeg »erteilen mufj unb infolgebeffen eine lange, menig

gemötbte (Schlangenlinie btlben mirb.

<5tgur 191 jeigt un$ einen £eit biefer lomplijierten Vatyn. 3)ie ftarfe

5?uroe E' E ift ber 'Steg ber (£rbe in einem 9Cftonat; auf biefer Sv'uroe fel;en

mir in fünf fünften bie (Srbe ftetyen, t>on ber Heineren $ugel be$ 'SttonbeS

begleitet, beffen ^Ibftanb im rid)tigen Verl)ältm$ §ur (£rbbal)tt gewidmet ift.

3n E feljen mir ben "Sftonb vcfytü oon ber (£rbe in ber Verlängerung ü)rcr

Valm ftefjen. 9^ad) einem Vierfetmonat ftel)t bie (£rbe in F, ber Trabant

fyat mätyrenb biefer 3eit einen Vogen oon 90° um ben (frbmitfelpunft be-

fdnüeben; bie punktierte Cinie t>on E bi£ F jeigt un3 aber ben wahren
2Beg beS 9)?onbe$ an. 9?ad) einem falben SD^onat befinbet fiel) unfer planet

in Q. <£>er "SRonb, ber nunmehr bie Cfrbe t)alb umgreift l>at, tritt \ti}t in ben

$eit feiner Valm ein, ber §mifcf)en (£rbe unb 6onne liegt, meld) letztere man

ftd) in ber 'xRicfytung beS ^feiteö §u benfen fyat Vei H t>at ber 9)Zonb brei

Viertel feiner 93a^n hinter fiel) unb in E' enbtid) ftef)t er wieber red)t$

oon ber (£rbe unb l)at einen Umlauf ootlenbet; i>a$ Spiel beginnt oon neuem.

<3)ie punktierte Cinic jcigt un£ fomit beuttid; bie flache Sct)langenbat;n, in

ber „i>a& Keine £td)t, ba$ bie 9^act)t regiert", buref) ben 9^aum rollt.

^enben mir unS nunmehr i><tn vDZonb °p ty
a f e n $u. 2öie mir miffen,

finb (£rbe unb ^onb ein paar burdjauä bunKe Körper, bie fofort in tiefe

§)unfetyeit verfallen mürben, menn irgenbeine mäd)tige ioanb plöt)tid) bie

lcud>tenbe (Sonne t>om Firmament l;erunterf)olte unb au£töfcf)te, ma$ ©Ott

fei 'San! felbft t>cn fcfylimmftcn 0unlelmännern nid)t gelingen mürbe! 3)cr

trauliche Gdjimmer, mit bem ber treue (£rbtrabant unfere 9}äd)fe erl;ellt,

ift burd)aug nid)t fein eigen. ®er gute 9)2onb fdnnüdt fid) t>a gemiffcrmafjcu

mit fremben Gebern; er l)at fiel) biefc^ Cidjt t>on ber 6onne geborgt unb borgt

baoon mieber einen ^eil ber Ctrbe, morau^ mancher t>m falfcljen Gcljlufj §iel)t,

baf^ ba& Vorgen ein 9}aturprinsip fei. 6etbfroerftänblid) rnuf? fiel) aud) bie

Veleud^tung unb baä ^uöfetjen eine^ 5^5rper^ änbern, menn er ober bie
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Lichtquelle fiel) bewegt unb bie£ können wir fagtägltct) am 9Jionbc (bei bem

ja baß Borcrwätmtc zutrifft), beobachten; eS ift ber „^f) af enwecbf et"

ober bie „2 u tt a t i o n" beö 9)?onbes.

Bei ber (Erläuterung berartiger 0inge fagt eine 3eict)nung mef)r älß

taufenb SGBorfe, unb fo wollen wir aucl) bteömal an ber ioanb einer folgen

ben °pf)afenmccf)fel unfereä Trabanten ftubieren. 3)a ber 9ftonb eine 5\!uget

ift, bie t>on einer Seite i>er beleuchtet wirb, fo ift ftetö genau eine ibatbfugel

l;cll, wä^renb bie anbere bunfel ift. <S>a wir (Srbbewotmer aber infolge ber

Bewegung beß SSRonbeS nid>t immer ber beleuchteten Äatbtugel genau

gcgenüberftcl)en (tvaß oietmeljr nur §ur 3eit be£ BotlmonbeS ber 'Jalt ift),

fo fönnen wir and) nicf)t §u jeber 3eit btn 9ftonb alß oollftänbig fjelte

5^reißfct)eibe fefjcn, wie folgenbe Betrachtungen un$ lehren follen.

Um bie (Erbe T (
s2lbb. 192) feiert wir in ber buret) pfeife bezeichneten

9^id)tung ben 9Ronb A, B, C, D, E, F wanbern, mäljrenb bie Sonne it?re

betebenben Strahlen au£ ber mit S bezeichneten 9?ict)tung fenbet unb, wie

unfere 3eidmung zeigt, bie it>r zugeteilten £eile btß 9ftonbe£ unb ber (Erbe

erhellt. Bei A ftet)t ber 9ftonb zwifcfyen Sonne unb (Erbe unb tel;rt ber

letzteren feine unbeleuchtete Seite ju. 3u biefer 3eit tonnen wir alfo 'om

3Ronb nicfyt feiert, wir Ijaben 9?eumonb; ber Trabant get)t §u gleicher

3eit mit ber Sonne auf unb unter, weil beibe — oon ber (Erbe aug gefeljen

- bicl)t beieinanber am Fimmel ftefjcn; man fagt in biefem 'Jalle: ber

3Ronb ft e f> t in 5v! o n j u n 1 1 i o n*) §ur Sonne.

9?un eilt ber Trabant weiter unb fommt üntß, alfo öfttict) oon ber Sonne
alß fcfymale Siegel jum Borfcfyein. (Einen ^eit feiner beleuchteten Äätfte

menbet er un$ nun fci)on Wieber §u, wenn er bei B fiel) befinbet; feine nun-

mehrige ©eftalt zeigt un$ b in 2lbb. 192 (ber offene £eil ber Siegel ift

immer oon ber Sonne abgewenbet). l&iv l;aben jei3t §u nehmen -

ben 9Jionb.

3fr ber JJlonb in C angelangt, fo fel)rt er unS bie Äätfte feiner be-

leuchteten unb bie ioälftc feiner unbeleuchteten ibalbfugel 51t; wir werben

ba(>er einen löalbtvtiß feljen, wie if)n a un$ jeigt, wir Ijaben baß „(Erfte

Viertel". 3)er Trabant gef)t nun 6 Stunben nad) ber Sonne auf unb

ebenfo unter, beim er ftel;t ja 90° öftlicfyer alß fie unb befinbet ftd) „i n

9 u a b r a t n r" jur Sonne.

3mmer weiter entfernt fiel) nun unfer Begleiter oon ber Sonne, fein

©eftdjtf fd)Wtllt mcf)r unb meljr an „zu lieblicher Oxunbung" nnb enblicl)

erglänzt er, in I) angefommen, als ooüe Scheibe, bie, obmol;l 618 000 mal

fcl)Wäct)er leucfytcnb alß bie Sonne, boct) geeignet ift, unfere (Erbe in mattet

Dämmerlicht 51t l;ü(len, baß 00m nächtlichen Schiffer unb QBanberer frol;

begrübt wirb unb manchen fparfamen Bürgermeister ocranlafjt, bie trüben

*) Stoniunftion = 3»fommcnfunft.
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ÖHcimpcfyen ber Strafen oerlöfcfyen §u (äffen, (eiber aud) bei bewölftem

&imme(, wenn 93o((monb nur im 5?a(enber ftei>t. 3n D ftc(;t ber SDZonb

genau ber Sonne gegenüber „in Qppofitton" wie ber ^ffronom fagf;

er gef)t a(fo auf, tt>enn biefe untergeht, unb umgefetyrt. 3et3t ift bie buntle

Seife t>oüftänbig Don uns abgewenbet, wir fc(;en ifm baf)er a(3 genaue ÄreiS--

tlbb. 192. Sie <£ntfteljung ber SKonbpIjafen

(treibe, a(£ 93 o ( ( m o n b. 2lber bie 'Jreube bauert nicfyt (ange. Sd)on

nact) 5tt>ei ^agen fefjen wir, baf$ unfer alter ^reunb mcf)r unb metyr üon

feinem (£mbonpc-int vertiert; „er f)at bie junefnnenbc Slbjetyrung" fpotten

böfe 9ftenfd)en, unb in ber ^at wirb er *>on ^ag 51t $ag weniger, ©ie

(;elle Seite l)üilt fict> nad} unb nad) in ©unfctycit, um ber anberen, bi^f>cv

bunHen, aud) bie Segnungen be$ £id)te$ §uteit werben 51t (äffen ; wir fc(;en

ba(;er t>on ber un$ jugewenbeten 9J?onbt)älftc — befannt(ict) bleibt un$ ja

ftetö bie glcidje Seite be$ ^onbetf jugeretn't — i>a$ £ic()t ücrfdrtüinbcu.

3n E fc(;en wir ben 9Ronb nur nod) tyalb, wie n jeigt; wieber ftef;t

er in Quabratur unb wieber (;aben wir ein ^CRonboiertet, bic3ma( aber
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,X c (3 t e ö 03 i e r t e l". SBeif ber $raf>cmt nun 90° meftüd) oon ber 6onne

ftel)t, fo gef)t er 6 Stunben früher auf unb unter <xl$ fie, erteilt batyer bie

crften ^ftorgenftunben.

3n F angekommen, ift ber 9ftonb nur noct) eine formale 6icf)et (m), bie

aber mit bm hörnern nacf) ber entgegengefet5ten 5Mmme(3ritf)tung gemenbet

ift a(£ jene be$ §une^menben 9Dconbe$; unb in A enb(ict) tyaben mir mieber

9ieumonb; feine (Spur oon bem 'Sftonbe ift §u entbeden, unb mof)t ober übel

muß il;n t*a$ Ötfämpcfyen in ber ©orfftrafje mieber erfe^en.



Nord-Horizont

Sud-liorizont

Safcl I. Slnblicf bes Stenienfjtmmels am 1. 3cmuar, abenbs 8 Ufjr

(©ilt auä) für ben 1. Sejcmber, 10 1% abenbs, unb ben 1. ge'bruar, 6 1% abenbs)

1 ©rofjcc SBär. 2 Süeiner «Bär. 3S)racf)e. 4 §erfules (teilroeife). 5 kleiner ßövoe. 6 ©ro&er

£övoe (tetlroeife). 7 ßrebs. 8 3toiüinge. 9 Älei-ner £>nnb. 10 (Srofeer §>unb (teilroeife). 11 (Sin»

bjorn. 12Drion. 13 §>afe. 14 Stier. 15 Gribamts. 16 Sßibber. 17 gifebe. 18 SBalfifd).

19 ^egafus. 20 Slnbromeba. 21 Sßerfeus. 22 guf)tmcmn. 23 Saffiopeia. 24 ßepfjeus. 25 6d)roan.

26 Seiet. 27 5)elpl)in. 28 'Ößaffermann (tei-lroeife). 29 £itd)s.
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Süd-Horizont

£afel IL ^InblicE bes 6tcrncnl)tmmel5 am 1. ^Ipril, abenbs 9 lU)r

(©tlt nuci) für ben 1. SDtärj, 11 llfjr abenbs, unb bcn 1. 2Rat, 7 Uf)r abenbs)

1 (Srojjer 93är. 2 kleiner 93är. 3 Sradje. 4 iperlulcs. 5 Hletncr ßötoe. 6 (Srofjcr £öu>e.

7 Krebs. 8 3i*>iUinge. 9 kleiner §unb. 10(Sro§er ipunb. 11 Ginfjorn. 12 Orion. 14 6ticr.

20 Slnbromcba (teüuieife). 21 Sßfcrfeus. 22 gufjrmnnn. 23 ftnffioucio. 24 Gebens. 25 Gdjroan
(teütoeife). 26£ek>r. 29 fiudjs. 30 Störblidje Ärone. 31 Gelange. 32 93ärenl)ütcr. 33 3ogb>

Ijnnbe. 34 §>aar ber SBcrcnice. 35 2Bnfferfd)lange. 36 9&ed)er. 37 9iabe.
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Nord-Horizont

Süd-Horizont

Safel IV. Slnblttf bes Sternenhimmels am 1. Oftober, abenbs 9 Uljt

(®üt cutcF) für ben 1. SJoücmber, 7 Uljr abenbs, unb ben 1. September, 11 llfjr nadjts)

1 (öroger 93är. 2 «(einer 93är. 3 Srod)e. 4 SSerluIes. 14 etter (tetlroetfe). 16 SBibber. 17 gifdje.
18 Söalfifcf). 19 Sßcgafus. 20 Slnbromcba. 21 Werfens. 22 gurjrmann. 23 Sapopeta. 24 Ceprjcns.
25 edjroan. 26 Seter. 27 Setprjut. 28 ffinffermnnn. 3ü 91örbltcrje Krone. 21 edjlnngc. 32 93ärenf)üter.

33 3agbl)unbe. 38 Opljiudnts. 39 9lbler. 40 Sdjütsc (teiIvoei[c). 41 6tein'boct.
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„I^cts 2ebcu bietet rciäuollc Stunbcn unb
iöftlidjc Stcuben, nun, unter biefeu Stunbcn
finb wenige, bic uns in eblerer unb höberer
Jöeife berocgen tonnen, als bic, toeId)c ber
93eobad)tung bei- (Seftaltungcn auf bem *$\a=

neten 9Hnrs tu einer reinen Somiucriiad)t
geroibmet finb. Gs ift toabrbaft betlagens»
roert, ba% fo roenige SDlenfdjcn biefen Gilt«

bruef empfunben Imben: SBor ftd) eine
3Bctt gu feben, eine auberc Sßctt mit ibren
kontinenten, iljren SUecren, iljrcu Ufern,

ihren 3nfcln, ibren fflußmünbungcn, ibren
blenbenben Sdjnecgcbictcn fo roie fie in
unfereu JJcrnroIjrcn fidi langfam um fid)

fclbft brebt, eine 3Jiiniatur--(£rbc im uieitcn
&itnmclsraunte! ©iefe 93etrad)tung trägt
uns bis %\i ben bödjften 2)h)ftcricn ber
9iatur, jur ftragc nad) bem uniucrfcücn,
bem emigen Sebcn. 5>ic Grbc toirb ju einer
'ißtOflitta bes Uniucrfums, unb unfere (Smp=
finbung bcüötfcrt anbere 9?atertänber in ber
Unenblidjfeit mit unbefannten SBrübcrn!"

(Samittc ^Inmmarion.

®er planet 9Kai% eine zweite (£rbe

(Ein Weltuntergang. Sie (Erbe fann nicfjt ber einzige betüofjntc Stern fein. 93om Scben auf

anberen Sternen. Sie (Entfernung unb föröfjc bes 9Jcars, fein Sag unb fein 3at)r. 9Bann
biefes Cöcftirn am beften 31t beobachten ift. Sie beiben SJlonbe bes SRars. (Eine SBScIt,

bic man in fünf Stunbcn umreifen tann. Sic Spolarftctfc bes 9Jcars unb if)r Schrumpfen.
SdE)ncc unb (Eis auf unferem Nachbarplaneten. Sic 90Jarsatmofpb,ärc. Sic SDlarstanäle,

ir)rc (Entbccfung unb irjr Slusfeljen. SBogu bic SJtarsfanäie bienen fönnen. 5Bcgctations=

ftreifen. Stnberung ber OTarsIanbfdjaften mit ben 3a^rcsgcitcn. Speere, Söüften unb
3ScgctationsfIäd)cn. Sas Spiegclbilb ber Sonne in ben äRarsmccrcn. Sic „Signale

ber Niarsberooljner" unb ifjre (Erflärung. 33crboppeIungcn mancher äRarsfcmäle. Neucrc
SOJarsforfcrjungcn. 3ft ber 9ftars eine falte, roafferarme 3öüftc ober bcroofjnbar?

93or mir unter bem "Sftirrofrop liegt ein Söaffertropfcn, ben icr) bem

9Beü)er hinter meinem iöaufe, in bem abenbS bie Sa-öfcr/e ü)re mufiraltfct)c

6oiree abhalfen pflegen, entnommen l;abe. ioui! ^ic eS kribbelt unb

tvabbdt in biefer Keinen 'Söaffcrfuget. <£$ jagt auf unb nieber, l;in unb

l)cr, »on nörbticfyen in fübtic£>e breiten, olme ^lufentt;att. ^injige, windige

'£iercf)en finb e$, bie ba — in allerlei ©eftatt, batb wie Heine bewimpelte

Scfytff^en, batb wie fettfame rotlenbe O^äbcfyen geformt — luftig umeinanber

wirbeln. 3)ie 9Kefworricr;tung am Mitrofrop geftattet mir, il;rc ©röf$e §u

beftimmen, unb ict) finbe, baf? bic ,,©rof$en" biefer Keinen QBeft räum ben

5Warr
5 igffen £eit eines Millimetern lang finb. 2ln einer Stelle biefer „2Bclt"

treibt eine riefige 3nfet; ein bem freien ^ugc faum ficl)tbarc$ Gtücfcfyen

^flanjenfafcr ift e$. §)ar)in ftrebt bie Äauptmenge ber 95eWol;ner bcS

^Baffertropfcn^ bort ift bie 3nfel ber (Seligen für fie, benn l;icr fct)cint cS an

9^al>rung für ^aufenbe biefer fteinen
c

2öicf>tc nidjt 51t festen. £>b cö auet) in
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biefer Welt fo etwaö wie eine „Sojiale ^rage" gibt? Wer mag e$ Riffen!

5>ie flinfen „Scf)iffcl)en" 5um minbeftcn frf)cinen mir mit t>m beljaglitf)

langfam bal;inrotienben „9}äbertieren" nicfyt feljr lorbial §u fein. 3cf) aber

throne wie ein ©Ott über biefer Weinen <

2öelt. Wenn mein Ringer über bie

©lastyfatte Ijinweggleitet, ift e£ mit ber £errticf)leit ba nnten au$, weg-

gewifcfyt, vertilgt au£ ber 9veü)e taufenb gleicher Gelten, bie ict) mir §u

meinem ^rioatoergnügen au£ bem friebltcfycn Weifjer formen fann. 'SHefe

Snfuforien in meinem Waffertropfen aber werben, wenn fie benlen fönnen,

ficfyer meinen, jener Waffertropfen fei bie „W e 1 t", an feinen ©renken

beginne ba£ 9?id)t$, fie allein feien bie Ferren be$ ilnwerfumö, burd) beffen'

tlare Oväume nun mein oerfcfyärfte^ $luge bringt. $lber xvaö ift i>a$ ! 3rgenb

etwas muß fiel) in jener 'Seit ber 3nfuforien ereignet fjaben. 3n ber ^at\

'Sie warme Cuft meinet 3immer$ f)at langfam met)r unb metyr oon bem

tropfen t>erbunftet. <3>ie Welt ift für ü)re 93ewofmer ju Kein geworben,

alles ftürmt in witber &aft bem Mittelpunkt §u, um nicfyt inö ^rotfene —
unb bamit in ben £ob §u geraten. Unb nun — au$ ift'6! ^roden ift bie

©lagplatte, an ber jene Wafferwett fcfywebte, fie ift oerbunftet, aufgelöft, fort.

(£tn grauet Staubfledcfyen atiein ^eugt oon ber oerfunfenen Äerrlicttfeit!

(£in Weltuntergang!

(£in Weltuntergang wenigfteng für bie 93ewofmer be$ WaffertropfenS.

Wir lächeln über i>a$ amüfante Sd)aufpiel, S>a# er ur\$ bot, unb bod) — eS

ift gar mancfyeS parallele jwifcfyen jener unb unferer Welt. Q3erfän!e l)eute

ber (Jrbbatl in nichts, auf bem Siriug ober irgenbeinem anberen Stern

würbe „fein 5balm banacf) fräßen", — ja — oorauögefe^t, i>a$ eS aucl) bort

einige £eute gibt, bie „Sternguderei" betreiben — man Würbe jenen Unter-

gang ber (£rbe nicfyt einmal bemerken, benn bie Slftronomen beS Sirius

fönnen ben winjigen (frbbatl in jener unermeßlichen ^erne gar nict)t ent-

beden. $lud) f)eute noct) wie oor 3af)rtaufenben ift bie 9ftenfcf)f)eit über bie

Stellung beS WettbatteS im Unioerfum, auf beffen dürfen wir um bie

Sonne wanbern, wenig orientiert, Man läßt noct) immer nict)t ah oon

jener Slnficfyt, bie (£rbe fei t>a$ Äerj ber Welt. *2lber jene Ceute finb ber

alten (fntenmutter in %iberfen3 reijenbem 9ftärct)cn §u oergteicfyen, bie

il)ren Sauden erklärte, ba$ bie Welt burdjaug nicfyt am 9?anbe beS 9^eft-

torbeä §u (fnbe fei, fonbern noct) bis hinter beS Mütter^ ©arten reiche.

Q3ie(e tmnbert Millionen Sonnen jeigen un£ unfere ^ernrol)re in ben

liefen be£ 9?aume3; wal;re Scfmeegeftöber oon Sonnen tauchen im

fcf)immernben ©ürtel ber Milcfjffraße auf, unb hinter iimen fefjen wir neue

Sternwollen in unmeßbaren fernen. 5Me 3at)l ber Planeten, bie biefe

Sonnenl;eere umgreifen, ift unoorftellbar groß, ©ic (£rbe wirb, au^ biefer

^erfpeltioe gefel;en, aucl) nur 51t einem Waffertropfen im 9}Zeer.

'Sic 3eiten finb vorüber, t>a man auö fatfcfy »erftanbener 9^eligiofität

t>a$ ^"rbenrunb als ben ^ittelpunft ber Welt betrachtete, auf bem allein
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9Ibb. 193. ©töfjenüerf)ältms gtDtfdjen SOlars unb (Erbe

2'mfs Grbc unb 9Honb, recfjts 3Jlcu-s mit [einen beiben SRonben

ftd) be$ ^ettfdjöpfcr^ ioerrlid^eit offenbart f)abe. ^Gßir lächeln feilte über

folcfye Q3orftellungen, ja tt>ir finben fie, tt>ie immer mir jum ©tauben fielen

mögen, unlogifd), benn bie ©röfje eine£ Sd)öpfer£ fommt unS gerabe in

ber Unermef$Iicr/feit biefer Stcrnftröme, in ber 93iett;eit ber bemofmten

ober bemolmbaren Gelten, mit if)ren unau^benlbaren ^ögticfyf'citen, ju

^öcfyftem 93ewuf?tfein.

6$ gibt mob,! ^cute faum einen gebilbeten 9Kenfdjen met>r, ber fiel) ber (£in-

ficfyt oerfcfyliefct, ba$ bie Sab,! ber (frbenfterne nad) Millionen ^ätylen mirb.

vCRillionen bemofmte Gelten mag e3 in ben Sternenräumen geben. (£ine

gan§ anbere ^rage aber ift e$, ob e$ un$ je gelingen mirb, eine folcfye

^elt nadijumeifen. Überlegen mir einmal, baf? unö ja nur einige wenige

©eftime in unferer 9?ad)barfd)aft fo gut fiebtbar finb, baJ3 unfere heutigen

^ernrotyre Ijinreicfyen, um auf ib,ren Oberflächen (Jinjetyeiten ju ernennen.

Schnell finb biefe paar ©eftime aufgejagt: (£$ finb Sonne, ?Qionb unb

bie planeren Q3enu£, 3)iar3, Supiter unb Saturn, feinere (finjetyciten

fef)en mir eigentlich) nur auf bem un$ fo natjen ^ftonbe. ^ie befdjeiben e$,

trot* ber tyeute faft an ber ©renje angelangten 5\!onftrultion oon 9?icfcn-

fernrofjren, mit ber (frtennbarreit oon Objekten auf ben planeren beftcllt ift,

mag auö ber einfachen Überlegung erhellen, bafj ein Objeft auf bem 9Diar^,

ba$ unS im 9^iefenfcrnrof)r überhaupt ficfytbar merben fotl, fd)on bie ©röfje

beä Äarjeö f)aben mufj. (£3 erfcfyiene bann in ben beften 'Jernroljren, bei

reinfter £uft, al$ ^ünftcfyen ol;nc irgenbmc(d)e (£in*etyeiten!
s
2luf bem

Planeten Supiter, ber un$ ja oiet ferner ftet>f aU ber 9??ar$, crfd)ienc ganj

(Europa als ein eben wafjrnclnnbareS ^leckfyen. QBir fel;en alfo, baf? birette

QSemeife für bie 93ewol;ntf)eit eineä Sterne^ b,eute nicfyt 51t erlangen finb;

immer fonnen mir nur a\\$ ben allgemeinen 93ebingungen, bie ber ^ctt-

förper äeigt, auf bie Siftöglicfyreit ober Slnmöglicfyfeit fyötycr organifierten
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yibb. 193a. 2Rars nad) 53eobad)tungen Dort

SIntontabi

^aris, Oftober 1909

£eben$ fct)tie£en. gür niebcre

Ceberoefen form ein ©eftirn

felbft bann noct) bemolmbar

fein, roenn eS ungünftige

33ebingungen erfennen täf?t.

Stetö muffen mir un$

aud) bei ber 33ef)anb{ung

biefer ^rage oor 'Singen

galten, bafj ja ein 2öelt-

förper nicfyt in jeber ^e-

riobe feiner (fntmidlung

£eben fragen fann; and) bie

(frbe mar ja 3af)rmittionen

lang ein 93att, auf bem ba$

£eben nod? nidjt feften ^u^

faffen fonnte. Cangfam

füllte fte fid) ab, fcfylug ba£

9^eer fiel) nieber, flärfe fid)

bie 2ltmofpf)äre, bie einft ein

bicfytcr l)eifjer <3)amt>fmante( mar, unb fpät erft traf in ber (frbrinbe bie

üerf)äifni3mäf?ige 9iuf)e ein, bie größere ilmmäljungen ber t^efflänber unb

Ojeane t>erf)inberte. 3n ber ^rüt)3eit ber (frbgcfcl)id)te gab e£ ja nur in

ben noct) mannen ^teeren ein primifioeä £eben, beffen t)i5d)fte Vertreter

Krebstiere (^rifobiten) unb Knod)cnfifdj>e maren!

93on ben menigen ©eftirnen bie im ^ernrotyr einer genaueren ^e-

fraditung jugänglid) finb, gibt eS nur eineS, ba$ ber (frbe fomeif äfmelt,

baf3 e3 bemolmt fein tann, unb if)tn motten mir nun unfere 'Slufmerffamteit

^umenben.

3u manchen 3eiten fann man am Firmament einen ftarf rot teucfyfenben

Stern erbliden, beffen fetter unb ruhiger ©lanj if>n aU Planeten fenn-

jciefmet. 3)iefe$ ©eftirn ift ber fo tuet befprocfyene planet 3ft a r 3 , ber

etroa 75 ^ittionen Kilometer meiter von ber Sonne entfernt ftel;t äl& bie

(frbe (atfo 226 Millionen Kilometer) unb biefetbe in 686 $agen einmal

umfreift, mithin faft nod) einmal fo lange 3eit ju einer Hmmanberung

braucht aU bie (frbe. Q3on biefem 93rubergeftirn ber (frbe, bem inerten

Planeten ber Sonne, ber fo fettfame ©inge auf feiner rötlid) fd)immernben

Oberfläd)e erfennen täftt, mill tet) l)ier ba$ 2öicf)tigfte erjagten.

3unäd)ft fei bemerft, baf? ber planet 9i)Zarö mie bie (frbe ein an ftd)

buutler ^eltlörper ift, ber fein £id)t unb feine 3Bärme *>on ber Sonne

empfängt. 5)er JJlavß ift bebeutenb ffeiner als bie (frbe. (QIB&. 193.) Seine

Kugel I;at einen ^Htrdmieffer t>on 6745 Kilometern, unb erft 7 9}iar$fugeln

ergäben eine (frbe. Q3on ber ©röfje eines 'JöctttörperS, ober beffer gefagt
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Dort feiner 93Z äffe, tjängt mm aud) feine ^InjieljungSfraft ab, atfo

bie Straff, mit ber er alle Körper, bie innerhalb feines
<

SRad)tbereicI)eS Hegen,

ju fiel) nieberjiefjt. <3)ie 9}?affe beS 9JiarS ift nun getynmat geringer als bie

(£rbmaffe, unb auf bem 'SQZarS finb megen ber geringeren ^ftaffe alte ©egen-

ftänbe leichter als auf ber (frbe. (£in 10--Kilogrammgewid)t würbe, mit einer

entfpred)enben ^age auf bem 9??arS gewogen, nur etma 4 Kilo wiegen, mir

felbft aber mürben unS — wenn eS je getingen follte, biefe Qöctt ju erreichen

— bort oben, i>a unfer Körpergewicht aufjerorbcntHd) oerminbert wäre, mit

ber £eid)tigfeit eines (JlfenmefcnS bewegen fönnen. — (Sin 93eobad)ter, ber

auf bem SDtonbe ftänbe, würbe, wenn er §ur Srbe flaute, bemerfeu, mie fid)

infolge ber ©refwng ber (£rbe um if>re SJkr/fe bie £änber unb 9J?ccrc, bie

man beutlid) als i)etle unb bunfle ^lede erlernten feumte, über bie Kugel

fortjubewegen fdjeinen, unb fef)r batb Würbe ber 95eobad)tcr an ber 3eit,

bie Derflicfrt, bis biefelben ^feefe wieber biefetbe £age einnehmen, beftimmen

fonnen, baf? fid) bie (£rbe in 24 3tunben einmal um
if>re 2ld)fe fdjwingt. $luf genau biefelbe ^Steife f)at

man auS ben 93erfd)iebungcn ber oon ber (£rbe aus

fid)tbaren ^(eefe auf bem 9}}arS fo.nftaticrcn fönnen,

bafj ftet) ber ^arS in 24 6tunben 37 Minuten

einmal um feine ^Icfyfe bref)t. 0er £ag beS

9ftarS ift atfo eine QBcnigfeit länger als ber

irbifcfye ^ag.

3)ie Cage ber Halmen ber beiben 5MmmetSförper

bebingt eS, ba$ fid) unS ber 'SftarS 51t manchen 3eiten

bis auf 57 Millionen Kilometer nähern !ann — eine

6trecfe, bie eine ^lintenlugcl in oier 3af)ren burd)--

fHegen würbe; 5U anberen 3citen trennen etwa 400

Millionen Kilometer beibe Planeten; um biefe 6trccle

gu burcfyeilen, brauchte unfere Kugel etwa 29 3al)rc.

6tef)t ber planet bei B in Slbb. 123 6cife 147, wo A
bie (£rbe barftcllt, fo ftet)t er unS am näd)ften; befinbef

er fid) im fünfte c feiner Q3al;n, fo ift fein ^Ibftanb am
größten. (£s leud)tet ot)ne weiteres ein, bafj wir einen

unS näl;erftet)enben ioimmetSlörper größer unb genauer

erbtitfen als einen fernerftcl)cnbcn, unb fo mufj ber

^Iftronom, um biefen Planeten mit Erfolg beobachten

§u fönnen, warten, bis er fid) in günftiger 9^äl;e

befinbet, unb aud) mögtid)ft l)od) über bem Äorijont,

beffen fünfte jebc feinere 33cobad)tung unmögtid)

mad)cn, emporfteigt. 2lm günftigften ift ber 9ftarS 51t

beobcid)tcn, menn er ber Sonne gegenüber ftefyt,

bann bietet er fiel) bie gan$e 9^act)t l;inburcl)

gibt). 194. ^eränbc=

rung bes iucif$en

gletfes am 6übpol

bes SDiars

in ben SRanaten 3ult

bis 9Joucmbcr 1000.

9ind) 33cobflrf)tungen

oon ftlammarion
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9lbb. 195. Süöpol öes 9ftars im 3aljte 1877
9Jacf) (Siecn

unferen ^Surfen bar. Solche

fogenannten „ 9)? a r 3 -

9 p p o f i t i o n e n" werben

bann oon ben ^Iffronomen

aller £änber aufS eifrigfte

betute>t, um bie oielen noct)

räffert)aftcn (£rfd)einuttgen

ber 9D?arSmelt mit immer

üoUfommencrcn iöiffSmitteln

ju ftubieren.

3)ic Sterngucfer finb recfyf

inbisfrete Ceute! 93or itjren

riefenl;aftcn Operngudem ift

nid)tS fict>er
r fei cS and) Millionen teilen oon unfever Äeimat im

^öettenraum entfernt. 3wei außerorbentlid) windige 9ftonbe, bie 1877

oon ^fapl) Äaü in 'Jöaflnngton entbetft Würben, begleiten ben 9ftarS.

93on biefen beiben 9D?onben, °p b, o b o S unb © e i m o 3 genannt, bie

oielleid)t nod) l)eute unentbedt Wären, Wenn nicfyt ibaffS ©attin itjren

©emat)(, ber fcfyon baS müfjeoolle (Suchen nad) ben SQfonben bcö

9ftarS aufgeben wollte, $u weiteren 93erfucf)en überrebet l;ätte, fönnte

id) allein ftunbenlang ersten, benn e£ finb ein paar gar feltfame

öimmelsforper. Sie b,abcn beibe nur etwa eine 9D?eife im ©urdnneffer; ein

guter Fußgänger würbe auf i(;ncn in oier bis fünf Stunben eine „9?eife um
bie ^Öclt" abfoloieren tonnen, unb mit ber (fifettbatyn fonnte man bequem

auf einem biefer 9ftiniatur--
(

2öeltrorper in 10 Minuten oom 9?orbpot bis jutn

6übpol „reifen". (£S ift erftauntid), wie Weit eS bie 5?unft beS OptiferS

gebracht l>at, bafj wir auf Millionen beeilen Entfernung überhaupt nod)

biefe ^ügelcfyen ernennen.

§)er eine biefer 9ftonbe ftef)t ber ^ftarSoberffäcfye fo nal>e, bafj eine 9^eife

oon ü)r §u jenem 9ftonb nid)t länger ift, als eine 9^eife oon Berlin nad)

^Imerifa, unb biefer 9ftonb bewegt ftd) fo fdmetl um ben platteten l;erum,

baf* er im Caufe eineS 9ftar3tage3 mehrmals für benfelben 9)Zar3ort auf-

unb untergeht unb bamit naturgemäß fiel) in biefer furzen 3eit mehrmals als

Q3ollmonb, als Sidjef unb 9?cumonb präventiert. ^(lerbingS werben bie

(statte beS 9ftar3 — wenn folcfye oortyanben ftnb — if)re 93efeud)tung in

„Monbnäcfytcn" (wie eS fo gern bie <2tabtoäter irbifd)er Orte tun) faum

fparen tonnen, benn bie SQ'ionbe erfd)einen ben Marsbewohnern nur als

t>cf(e Sterne, etwa wie unS ber ^Ibenbftern.

9xid)ten wir bei günftigem 6tanbe beS 'platteten ein träftigcS 'Jernrotyr

auf feine intereffantc Perfönlid^cit, fo bemerfen wir auf feiner gelbroten

Scfyetbc fel;r beutlid) graue refp. graugrüne Rieden, bie, wie ber 93ergteid)

mit Beobachtungen älterer ^orfd)cr ergibt, fefte ©ebilbc ftnb, bie im großen
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<2Ibb.l96. Wavs
9Jacf) einer Scobncrjtung bes SScrfaffers 1899, Sanitär 29

unb ganzen' ib,r ^luS-

fetyen md)t oeränbern

unb immer an ber

felben Stelle ber

Söettfuget beS SXarS

bleiben, 2öir f;aben

eS l;ier alfo nid)t mit

Wolfen 51t tun, fon-

bern mit feften ©c-

bilben ber °p(anefen=

oberf(äd)e, mit Cän-

bern unb beeren

unb ätynlicfyen Obfcl-

ten. ^luf ben folgen^

ben Silbern erlernten

tt>ir bic[e 'Jtede, nur

treten fte in biefen

3eid)nungen fct;r oiet

bunfier unb beutlidjet

fjeroor, a(3 fie ba$ befte 'Jernro^r 5eigt. Seb,r beutneb,, unb aueb, bem

ßaien, ber in ber S^unft be£ aftronoinifcfycn ^Seobacfytenö nicfyt bemaubert ift,

im ^ernrotyr fofort in bie klugen fattenb, finb bie t) c 1 1 tt> e i
J3 e n 'Jtede

an ben ^olen be$ ^(aneten. Q3atb ernennen tt>ir biefen tt>eif*en ^(ed am

9?orbpoi, halb am Sübpof be$ °p(aneten; auf "21b b. 204 (eben toir ben

Sübpolarflcd, toäfjrenb Slbb. 196 ben 9?orbpoIarf(ed geigt. (5>a3 aftrono-

mifcfye ^ernrotyr fet>rf bie §>inge um; Sorben ift bafyer \)kv unten unb

Süben oben.)

Qöie bie (£rbe balb ben S^orbpot, ba(b ben Sübpot ber Sonne 3utoenbet,

fo toenbet auet) <3Jcar3 (auf bem e$ ebenfo toecfyfetnbe 3af)reö5eiten gibt mie

t)ier bei un$, nur baf? fie etwa boppett fo lang finb) halt) feine fübfid)e, balt>

feine nörbüd;)e &albruget ber Sonne §u. <£$ ift nun oon großer 2öid)tigfeit,

ba$ tt)ir ben toeiften ^otarffed nur an b e m ^ot beS 9J2ar£ fcfjen, ber gerabe

oon ber Sonne a b g e tt> e n b e t ift, atfo auf ber ioatbfuget liegt, bie jur 3cit

hinter b,at. Um biefen toeifjen #tcd (egt fid) ein bunfler Saum unb man

bemertt beut(id), baf^ biefer (Saum, wenn e$ Srüb/üng auf ber betreffeuben

^ars^atbfuget toirb, größer unb größer toirb, toätyrcnb umgcfet)rt ber tt>eif?e

fikd am °Pot mit bem cinjiefjcnben ^rityting immer mef)r § u f a m m c n -

f et) rümpft. 0afür cntftetyt nun aber auf ber auberen Soalbfugel be$

Planeten, tt>o ber Äerbft feinen Sinjug t;äft, am ^ol ein meiner ^Y(ed, ber

(angfam an ©röf3e u>äd)ft. 0er fran$öfifd)c Slftronom ^ l a m m a r i o n l;at

ba£ Scfynnnbcn bc£ füblid)en ^olffcdcä auf 9Xar3 oom 3u(i bt$ November
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1900 beobachtet, alt

auf jener Äalbfuget

ber (Sommer einbog.

<2lbb. 194 jeigt bat

Scbrumpfen beö

^(erfes in biefer 3eit.

2Öas mögen nun

jene weisen 'Jlede an

ben °polen unferee
1

Nachbarplaneten 51t

bebeutcn f)aben?

3)ie langjährigen,

forgfälfigen 93eob--

ad)tungen laffen fei-

nen 3tt>eifet barüber,

ba$ jene 'Jletfe nicfytö

anbere3 finb alt

(2cfmee ober 9^eif-

s

2iuf jeben ^atl (£r=

jeugnijfe ber an ben

^ftarSpolen f)err-

fcbenben tiefen Tem-

peratur. 3f)re^arbe,

if)re ^bljängigleit

oon ben Safjrc&^eifen, it)r auftreten gerabe an ben polen, ferner ber £lm-

ftanb, baf} fte bei if>rer 91uf(öfung um fiel) einen bunflen Saum (ScJnnels--

mafjcr?!) bilben, alle biefe ilmftänbe laffen leine anbere ©eutung §u.

©reen fonnte 1877 bat ^Ibfcfymeljen beS <2übpotarf(ecfe3 fet>r beut(icf)

beobachten, t>on ifnn ftammt bie in 'SIbb. 195 reprobujierte 3eidmung. —
°P i et e r i n g l)at auf bem Öbferoatorium bei ^requipa in ^eru mit

5Mtfe btt polariflope^, eine» ^lpparate£, ber gemiffe Anbetungen

beS Qurütfgemorfenen <2onnenlicbte3 erfennen läf^t, in ber Qat t>or

einigen 3af)ren mit einiger Sicfyertyeit nad)$utt>eifen ocrmocfjt, ba$ et ftcf>

bei biefem bunften Saum um SEÖajfermajfen banbclt. Altere ^orfcl)er l;aben

jene weisen Waffen an ben 'polen für (fiS gehalten, äfmlicl) ben (£i3--

|\f)id)tcn an ben Cfrbpolen. Q3arnarb unb £ott>ell l>aben aud) meljrmalö in

ben ^olfappcn blitzartig l)clle Siebter auftauchen fef;en, wobei man an ben

9Btbcrfcf)cin ber Sonne an (£i«tt>änben beult. <3>cnnod) fann et ftd) nid)t

um lompaftcS Q£\t l;anbeln, benn obwol;! ber 9ftar3 Weit weniger ^ärme
oon ber (rönne empfängt alt bie (frbe, febme^en tyäufig bie 'polfappen

oolffommen ab, wag auf (frben nicfyt im entfernteften eintritt. 0Ü3 maebt

|\t>on crl;cblicl)e Sdnoierigfeiten, ba an Scbnccmaffcn oon größerer SEKaffe

mb. 197. ©. 93. edjiaparclli
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§u glauben; am cf;e[tcn

ftimmt bic ^öatyrnefunung

mit ber ^Infidjt überein,

baj) tt>ir einen nid>t fefyr

ftarfen 9veifbelag »or uns

tyabm. 9^aii) neueren ^or-

fd)ungen tanv. bie ^empe=

ratur in jenen ©ebieten be$

SKarS überhaupt nicfytnxit

über nutt ©rab (Eelftuö

anfteigen, unb je eingetyen-

ber man fiel) mit tiefen

^olarfappen befaßt, je un-

ficfyerer ttMrb unfer Riffen

über bie 9^atur be$ toeifjen

Stoffel.

^lucf) in anberen 3onen

ber "SRarärugel tauchen ju--

roeüen für einige Stunben

toei^e Streifen unb ^letfe

auf. So beobachtete ber

93erfaffer am 30. 3anuar

1899, ba$ fid) bie „<Efy=

fium" genannte £anbfd)aft

auf bem 9}}ar£ in tt>enigen

Stunben tjeümei^ färbte

(2lbb. 196 am Unten

9^anb!), toätyrenb fie t>or=

bem gclbrot au£gefel;cn

fyatte. Ob e3 fid) f)ier um
Schneefälle tyanbelt, mag

bai)ingeftetlt bleiben. (£inc

21 t tu f p \) ä r e \)at yjlatü

5tt>eifetlo3, tt>ie fpeftrat-

analptifd)c Beobachtungen

ergeben tyaben, inbeffen ift

biefe tt>e(entlid) bünner aU
bie (frbatmofptyäre, unb

n?ir würben tnettcicfyt bei

einem 93efud) ber ^öeft

be$ ^arä etxvaö furs--

atmig werben.
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2lbb. 199. ^Photographie bes

Sölars

3luf bem Originalncgatiu *ft bas ^ßla=

netcnfdjeibdjen nur 6 üJUUimctci" groß

Sßrjot. sp. Cornea

$lucr; Wolfen unb Trübungen großer

£eilc ber SCftarSatmofptyäre finb be£ öfteren

beobachtet worben, befonberS jur 3eit be$

^rüfjlingä, wenn bie grofje Sdmeefdmtelje

auf bem 9D}ar$ beginnt. 2öenn Wir bebenfen,

welche erftaunlid)en ^öaffermengen um biefe

3cit auf (£rben frei werben, begreifen wir,

ba$ folcfye Söoffenmaffen auf bem SEKarS er-

rlärlicb finb.

§)a£ ^ätfelfwftcfte aber, i>a$ un$ bie

^arßwelt bietet, ift jene^ feine 9te$

fcfynurgeraber Linien, baS juerft

oou bem 9}2ailänber ^Iftronomen © i o -

oanniSd)iaparelIt (
s
2Ibb. 197) 1877

entbedt würbe unb injwifcben burd) bie

Beobachtungen oon £owett, <3)ougta3, Brenner, ^irfering, $rouoolet,

^Intoniabi, 'Jlammarion unb anberen eingeb,enb ftubiert tt)orben ift. &un-

berte oon Linien, bie wie mit bem £ineal gejogen, mehrere taufenb Kilo-

meter lang über bie ^ftarSoberftäcfye ^injiefjen, fic£> unter gan§ beftimmten

QBinleln fd)neiben unb freuten, oerbinben bie großen bunflen 'Jletfe, bie wir

für 9ft e e r c galten, miteinanber. ^ftan fyat biefe Cinien „Kanal e"

genannt, unb auf *2lbb. 198 unb 204 wirb fie ber Cefer beutlicr; erfennen.

$lbb. 198 ift eine Karte be$ Planeten vCRarö, entworfen Don bem amerifa-

nifdjen ^Iftronomen °p e r c i ü a I £ o w e 1
1

, bem tjeroorragenbften Kenner

be$ Planeten, einem auöge§eidmeten Beobachter. 2öir ftaunen über bie

9\eid)f)a(tigfeit biefer Karte, bie oon einer fernen ^weiten (£rbe entworfen ift.

Über biefe
<

3flav$tanäU ift eine ganje Literatur entftanben. 3)er Streit um
it>re 9^atur unb Bcbeutung ift auch fjeute nod> nicht entfebieben. (fjiftteren fie

wirfüd) in ber 'Jorm, wie fte £owel(, Scfyiaparelli unb ^lammarion fal)en,

bann fann man faum annehmen, baf} e£ reine ^aturerjeugniffe finb. 'Sie

„ingenibfe" Einlage madjt ba$ unwal)rfd)einlid). — (£$ ift aber im legten

3at)V5cl;nt zweifelhaft geworben, ob uufere ^ernro^re bie wirflid^e ©eftalt

ber Kanäle erfennen laffen. — 9ftan fct)e fich einmal bie Karte (bie SSftarS--

farten anbercr Beobachter jeigen übrigen^ genau biefclben 3)etail6) genau

an. 3)a ift eine rreiörunbe 3nfe(, in beren SCRitte fid) wieber ein treiörunber

See bcfiubet. Bon biefem See get)en fd)nurgcrabe Cinien unter beftimmten

Ißinfeln au£, bie t>cn See mit bem ^fteer unb mit anberen Seen oerbinben.

(finc anberc 3nfel wieber (red)t£ oben!) wirb buref) ein genaue^ Kreuj

oon Kanälen geteilt. $ln einer anberen Stelle laufen 6—8 Kanäle ju

einem Stern jufammen, in beffen OTttelpunft ein runber bunlfcr ^lecf

liegt; bann jcigt fid) wieber eine genau oiererfige 3nfel, bie burd) einen

Kanal, ber genau oon einer Cfcfe jur anberen läuft, in §wei gleiche ©reicefe
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gefeilt Wirt ufw. ufw. 9Jcan tyat oietfaef) tarauf f)ingewiefen, baf? e£ fiel)

bei tiefen Kanälen um ^äufcfyungen optifcfyer Natur fjanteln fötrafe, neuer-

tiugg ift e£ aber auet) gelungen, auf pl;otogra))l)ifct)em 'Stege il)re (Sjiftcnj

ju bereifen, wie 2lbb. 199 erfennen läfjt.

Sint nun tiefe Cinien wirftici) mit QBaffer gefüllte, gar öon unS äl;n-

ticfyen 'Stefcn gefef/affene Kanäle? 3unäcf)ft fei erwähnt, taf? Gcfyiaparelli,

ter tiefe Linien juerft fal) unt benannte, mit tem Tanten feine£megö ten

irtifcfyen Sinn »erbant; nur tie äufjere "Jorm follte gefennjeicfynct teerten.

'Sfterfwürtig ift e£ ja nun, taf$ tie ganzen 93erl)ältniffe auf tiefem Nachbar-

planeten (unter ter Q3orau£fet)ung, taf? tie Scfylüffe, tie man bisher 50g,

jufreffent fint) tie Einlage grofjer 5?analbauten wirtlicf) erl;eifcl)en würben,

wenn tort un£ gleiche 'Stefen leben, ^Mc großen gelbroten Cantgebicte

fcfyeinen aufgeteilte lüften ju fein. 3utt)eiten fint fie oon garten gelben

Schleiern überjogen, tie man geneigt ift für Santffürme %u galten, ©ebiefe,

tie man für ^öafferflachen galten fönntc, finten fiel) ta nicfyt; e3 würbe fiel)

tann alfo um ©egenten oon großer <2)ürre unt Qöafferarmuf fjanbeln. 3)a

ter planet überhaupt ^Jöafferarmut jeigt, manche ter frül;cr aU „9fteere"

angefproeb/enen grauen ^läcfyen ftcfyer nur ganj flache Tümpel, ja Sümpfe

oon großer ^lu^belmung fein fönnen, ta auet) 2öolfen unt Nieberfcf)täge t>er

bätfni^mäf3ig feiten fint, müßten eventuelle ^Sewofmer tiefet Sterne^ tie

größten ^Inftrengungcn machen, um Gaffer t>on ten fleinen ^eerbufen-

gebieten in tie ^üftenlänter 51t leiten, \va$ man tt>ot)t burcl) ein au£getctmte3

5?anatnet5 am 3WecfmäjMgffen erreichte.

So liegt atfo ter

©etanre, e$ fönne ftcf>

in ter
L£af um 5?anat-

bauten beuteln, für ten,

ter fiel) ten Planeten

bewohnt tenft, nafje.

'Sennoct) ift tag atlcS

toct) rect)f „irtifcb/' ge-

tackt. 93or allem, tt>etct>

ein Niefenwerf! ®ic

^ftar^bewolmcr müßten

Ingenieure fein, tie un$

weit in ten Schatten

ftellcn! 3umcift fmt tie

Cinien 60 Kilometer

breit, oft aber breiter

at$ 100 Kilometer, unt
i

., Wb. 200. Überlaqerunq ciniqcr STiaröfantile
manche von umen um-- k . * •« r-? •«7

_
buref) emen tDei&en 6tmfen

fpannen tie Äälfte ter giadj ei „ er ^cobadjtung con Sdjiopareni

271



Sptanefenfugct Q£a3 fmb bagcgcn unfcrc irbifct>en itanalbaufen! Söoju

aud) biefe enorme breite, bie angefid)t£ ber 'Söafferarmut be$ Sterneö

wieberum bcfremblid) wirb. OSag für eine 9?iefented)nit muffen bie

tOcenfcfycn bort bejttjen, um berartige 93aumerfe auszuführen! —
£owell, ber £auptt>erfcd)ter ber 5*!anat--.£>t)potf)efe, I)af nun fet>r geiftreic^

nad)5iin»cifen oerfucbt, baf3 bie buntlen Linien, beren breite unö oerbäcfytig er-

fcfyeint, gar nid)t bie eigentlichen Kanäle finb, fonbern bie 93 e g e t a t i o n 3 --

ft r e i f e n , bie fiel) nad) ber 93ewäfferung linfö unb red)t$ ber Kanäle

bilbcn. ®er eigentliche 5\!anat ift nad) £owetl fo fcfymal, i>a$ er gar nid)t

fidnbar wirb. 0arum träten bie Kanäle aud) erft im Sommer Ijeroor,

langfam wacbfenb unb fid) auöbrcitenb. 3)a$ l)örte fid), wenn nid)t eben

anbcrc fünfte bagegen fprädjen, red)t plauftbel an. 2lud) eine 93cobad)tung,

bie Sd)iaparelli einmal gemad)t f)at, fcfyeint biefe Qlnnaljme §u beftätigen.

<5>er italienifd)e
(

3
:

orfd)er faf) einmal, wie ftd) ein weißer «Streifen über eine

oon Kanälen burct)fd)nittene ©egenb (ftelje ^bb. 200) nieberfenfte. tiefer

weiße Streifen fd)eint ein Schneefall in größerer ^lusbefmung gewefen

5U fein. Qt$ jeigte fid) nun, ba$ an ben Stellen, wo ber Streifen bie

„Kanäle" überlagerte, biefe ganj f d) m a 1 geworben waren. 3)iefe üon bem

weißen Streifen ocrfdjont gebliebenen fcfymalen Stellen muffen aber nad)

ber erwähnten 5bt)potf)efe in ber Qat bm eigentlichen fcfymalen, mit Gaffer

gefüllten 5lanal bilben unb biefeö ^Baffer muß naturgemäß ben Sdntee

aufgelöft unb unfid)tbar gemacht tjaben, ber aber bie Vegetation §u beiben

Seiten überbeden unb weiß färben tonnte. Cowell fonnte feftftellen,

ba$ bie Kanäle erft erfcfycinen, wenn bie Sdmeefcfymelje beginnt, alfo im

•Jrüfjling refp. im Sommer, xvaö für feine befprod)ene £i)porl)efe <fet)r

beweifenb ift. (£benfo oerblaffcn bie Kanäle, ober, wie wir beffer fagen

wollen, bie Q3egetationßftreifen, wenn e3 Äerbft ober hinter wirb, 5>a3

2lusfcl;en ber 3)Zarslanbfd)aftcn änbert fid) beftänbig mit ben 3af)re$§eiten.

(Slbb.201.)

3)?an fyat aud) bemerft, ba^ große Partien auf bem SD^arä, bie

man bisher für 'SOZeere f)ieft, if)re ^ a r b e mit ben 3af)re$5eitctt

ä n b e r n , befonberö im Sommer au£gefprocl)en g r ü n 1 i d) unb gegen ben

iöerbft l)in gelblid) rot erfdicinen. 3a, allemeuefte Beobachtungen t;aben

ergeben, ba$ fid) bie Kanäle aud) in einigen jener bunfien © e
-

biete
f o r t f c t) e n , biefe tonnen alfo unmöglid) Speere fein, fonbern —

was manche ^yorfeber fd)on früher behaupteten — ef>er große mit ^flan^en-

wuebs bebectre ^anbgebiete. t^ur jwei ober brei tiefbunfte ^ylecfc fmb f)öcf)ft=

wal)rfcbcin(id) offene ??ieere. Um bie£ fefouffeilen, will man fiel) jetjt einer

originellen 9^etl)obe bebienen. Offenbar muß ftd) bie Sonne in ben beeren

be£ ^arö fpiegcln, unb biefeö Spicgelbilb muß oon ber (£rbe au$ im

^ernrof)r als f(cine$ ftral)lenbcg ^ünftdjen ju fefjen fein. 3ft M in "2lbb. 203

ber ^ar^ unb ber buntfe ^(ccf bafelbft ein 9fteer, fo muß fiel) bie Sonne S
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in bemfetben fpiegeln.

3)a3 SO^cer aber tt>irb bie

Straften unter bcm glei-

chen
<

2ötnfet nact) E, ber

(£rbe, surüctmerfen.

^öefent(id) anbcrer Sta-

tur finb bie £ i et) t f I e et e,

bie t>or einigen 3at>ren am
9^anb ber ^ar^tuget auf-

tauchten unb fo großes $luf-

fetjen erregten. 3rgenbcin

^fjantaft fyatU gefagr, biefe

£ict)tftecte tonnten grofcc

Stuerfignafe ber 9^ar3-

bemofmer fein, mit benen

fie i>m (frbbemotmem üon

it>rer %m>efent)eit Mit-

teilung machen motten, unb

nun tonnte man in alten

3eitungen ber QStett, bc-

fouberö fran5öfifct)en unb

ameritanifefyen blättern

tefen, bafj unoerjügtict) bie

5Mturftaaten ber (£rbe fiel)

jufammentun müßten, um
ba$ Signal ju ermibern.

<3)iefe3 fo öiet ^tuffetjen

erregenbe ßicf)tftcctcf)cn am
Mar^ranbe §eigt — ein

metüg oergröfcert — ^Ibb.

202. 9ftan btbafytt nict)t,

b<x$ mir fct)on ben ganzen

£f)üringer ^atb in 93ranb

ftecten müßten, bamit in

ben "Jernrotyren ber eoen-

tuetten Mar^bemotmer ein

ftimmernbeö Cicfytpünttcfyen

mat>rnet)mbar fein tonnte;

ebenfo tonnte natürlich je-

ne^ ocrmcintücbc „Signal"

am 9ftar3raub auet) nur

burd) ein entfprcct)enb

ys
C

t»
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Slbb. 202. ,,©05 6ignQl

ber SJtarsbcrooIjner" am
9xanöc ber 9Jtarsfd)eibe

großes 'Jeuer erjeugt toorben fein. (£$ ift artju--

ncfnnen, baß jener £id)tf(erf burd) befonber^ b,od)

fd)tt>ebenbe Wolfen, bie baS Sonnenlicht ftarf

refleftieren, erzeugt toorben ift. (£in großer £eil

gerabe ber bebeutenbften 9ftarsforfd)er unb oiele

s2lftronomen oon 9?uf ftnb atterbing^ ber ^nficfyt,

ba$ jener °ptanet oon einem ^ftenfcfyengefdjlecfyt

bctoofntt ift, oon beffen Sätigfeit jeneä gewaltige,

bie gan§e ^lanetentuget umfpannenbe 9?efj t>on

Kanälen 3eugni3 ablegt. £)irette Cebensäuße--

rungen jener 'Söefen aber, ttüe e$ Signale toären,

ftnb, fotoeit tt>ir l)eute bie 3)inge überfein, oon

bjer au3 faum mafjmeljmbar, man müßte benn an-

nehmen, baf3 jene 'Söefen fcfyon anbere un£ unbe-

fantue Gräfte ber 9?atur in it)ren 3)ienft jtoangen.

3Ran mup ftd) bei biefen fingen cor überfpannten

°pt)antaftereien f)üten, eineS bürfen tt>ir nid)t t>er-

gcffen: gar oiele (£rfd)cinungen, bie bie 9)}ar3ober--

fläcfye jeigt, finb un£ oollfommen rätfellwft, fo bie

»on Sd)iapare(lt 1888 entbedten Berboppe-
t u n g e n mancher Kanäle. ^aufenbe t>on &lo=

metern lange Kanäle [palten ftd) gen? iffermaßen plöt^lid) in 5 rt> e i burcfyauS

gleid)e, parallele Kanäle, bie ttüe bie beiben

Sd)icnen eine£ (£i[cnbal)ngleifes nebeneinanber Ein-

laufen. Einige folcfyer ©oppeltanäle §eigt bie

<2lbb.204. — StbermatS ein 9?ätfet ofme £öfung!

Q3on ben neueren Beobachtern tt)irb bie Berboppe-

lung beftritten; bemnad) müßte ftd) ein fo oortrefflidjer

Beobachter ttne Sd)iaparelti fo unb fo oft fd)tter

getäufd}t l)aben, unb anbere mit ü)m. ^ie unficfyer

bas nod) alleS ift, ttne umftritten felbft ©inge ftnb,

bie man bod) für einigermaßen geflärt glaubte, §eigt

ber llmftanb, ba$ ber trefflid)fte beutfd)e 9ftarS=

beobad}ter bem Q3erfaffer gegenüber bemerfte, ba$

if)m bie ganzen Gürfdjemungen tiefer <2öelt immer

rätfeft)after ttürben, unb u)m zuweilen ben (£inbrud

mad)ten, att Raubte e$ ftd) um nid)t fefte ©ebilbe,

etwa um holten ober bergleicfyen. — Biet Hoff-

nung ttnrb auf bie ber Beobachtung fet>r günftige

9J?arS=Oppofition 00m Sommer 1924 gefegt. £öd)ft

pt>antaftifd)e „lid)ttetegrapl)ifcb/ e Berbinbungen mit ^bb. 203^ 6pkgelung

ben 9Rar$bett>ol)nern" werben in $lmerifa geplant.
afiarsmeeren

QH

**
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%bb. 204. 9ftctrs mit üerboppcltcn Kanälen
Sind) einet SBeübndjtung uon ©. 53. 6d)iapaueüi

28er tiefer über ba$ Problem

nacfybenft, fommt 51t ber Über=

jeugung, baf? an bie £öfung be3

vD?ar3rätfe(3 nod) lange nicfjt 5U

benten ift — 3mmer nicl;r ftetlt

fid) f)erau$, baf? bie 9?tar3=

atmofpl;äre fef)r bünn unb fe^r

arm an ^öajferbampf ift. 'Sitte

mobernen ^orfetjungen fommen

5U einer mittleren 3af>re3-

temperatnr oon etwa 25 ©rab

5\!älfe. 9?ur im Sommer fann jur

'Sftittag^eit bie Temperatur er-

Ijeblid) über 9M fteigen. 'Stenn

nur trot5bem bie tt>eifjen Wappen

an ben ^olen oottlommen ab=

fd)mel§en fet>en, fo fann e£ fiel)

nur um banne 9\eiffd)id)ten l;anbc(n, womit roieber bk Sdjmeljtoaffer-^Ijeorie

fällt, bie mächtige Kanäle als ^Ibleiter tt>al)rfd)ein{icf) machen null. 3mmer auf-

fälliger tritt sutage, baf? freiet Gaffer in fel)r geringen beengen auf bem SERarS

oorljanben ift. ^aef) Soante 2lrrf)emu£ finb faft alte SDJarSmeere nur nod)

Saljtümpet unb Satjfteppen, unb bie Cänber lüften, t)od) mit rötlichem

"Sfteteorftaub bebedt. ©ie Kanäle l)äft er für Spalten unb Senfungen,

äfjnlid) ben (£rbbebenfpaften. 9tad) tt>na ift 9DZar$ eine tote Qöett.

(£$ feblt aber aud) nid)t an Meinungen, bie ben planeren oollfommen

anberö fel)en, bie im ©egcnfat3 §ur lanbläufigen *21nficl)t bie 1) e 11 e n Partien

für QS a f f e r , unb jtvar für oolllommcn oereifte Ozeane, unb bie b u n 1 1 e n

für 2 a n b galten, ©ie Kanäle werben ba als mächtige 9viffe im (fife,

riefige (£i£brud)linien erflärt, bie röflidje Färbung ber gellen ©ebiete n?irb

bem ja ftarf eifentyaltigen SDZeteorftaub 5ugefcf)rieben, ber im £aufe ber 3at)r-

taufenbe bie SiSbede überwog. — ©afj oiele ber bunflen ©ebiete, bie man

für getvöfmlict) aU 9JZeere be^eic^net, oon anberen wegen ber ba erfenn-

baren ^3eränberungen aud) als Q3egefation3fläd)en gebeutet merben, ttntrbc

fd)on crtoälmt. Wad) neueren 93cobad)tungcn oon 'Slntoniabi, ©raff unb

anberen erfcfyeinen bie „Kanäle" in beften 3nffrumenten burdjauS nid)t al$

gleichförmige gerabe Cinicn, fonbern aU fcl;r jufammengefetjte ©ebilbc (fielje

ba$ 95ilb auf Seite 264). 2öir fel;cn, alles ift ba nod) umftriften, alles

oolter ^rageseicfyen, unb nur eines bleibt bcftel;en: tiefer °pianet l;at in

oiclen fünften £l(;n(id)fcit mit ber Cfrbe unb an ber ^öglid^feit feiner

33emoI)nbarleit !ann man nidj)t jtoeifeln, tt>enn e$ auef) ecfyt menfcfylicf) unb

töricfyt ift, ju glauben, bie ^Öefen frember Sterne müßten in i(;rem 5lörper^

bau, tyren ^ebürfniffen, ifjrem Collen unb £un unS felber gleidjen! —
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„Unb 3 u p i t e r bleibt bod) ber fd)önfte Sdjeiu,
Saturn ift grofj, bem 'ätuge fern unb Hein,
3I)ii als 2)ietall uerelireu mir nirfit fclir,*)

9ln SBert gering, bod) im (Scundjte fdjmer.
3a, menn aur Sonne 2una fid) gefeilt,

3um Silber ©otb, ba ift es fjeitrc 3BeIt."

C3oett)C.

3upitcr xxnb ^atuvn, bie liefen bes ©önnenretdje*

3mci f)cüc platteten am Abenbljimmel. Sie Entfernung unb bas 3at)r bes Sßlaneten

Jupiter. Scr Süefe unter ben Planeten. Sie ftarte Abplattung 3upiters. 2)as 2anb
ber turnen Sage. 9tid)ts als holten. Sie 33efd)affenf)eit bes Planeten. 3upitcr ein

nod) tjcifter, unberoorjnbarcr 33all. ©er „9lote ^led". 93on ben Supitermonben. ginfter=

niffc ber SJlonbc. ©ie 3upitermonbe unb bie 6d)iffaf)rt. 2Bie uns bie Supitermonbe
bie ©eftfjminbigtctt bes Staates erfennen liefen. Sic Ausbeutung bes Supiterreitfjes.

Sie Entfernung unb (örö&e bes Saturn, ©eine Abplattung, ©er 9ting bes 6aturn.
Seit alten Aftronomen mar bie (öeftalt ©oturits rätfelljaft. Sfi5tc fid) bas roedjfclnbe

Ausfeijen bes Saturnringes erflärt. 33cfd)affentjeit bes 6aturnringes. ße^n äUonbe.

SBic es auf bem 6aturn ausfielt.

Äod) oben uom §urm ber ftiltcn ^ßarfe tafj un$ nieberfcfyauen auf bie

abenblidje 3Be(t i>a bruntert. 2Bie ein t>erftingenbe6 Faunen erfttrbt beS

£age£ £ärm in ber Dämmerung. <3>ie ilnraft t)at ba3 „grofce Cic^f, baä ben

$ag regiert", mit fiel) genommen. Grüben in ber ^erne fcfjroebt ber ©unft--

fcbleier ber Ovicfenftabt; ein feinet (Stimmen liegt barunter, autfgefrratjlt oon

einer 9.ftilct)ftrafjc, au£ Millionen eleftrifcljer (Sonnen gebilbet.

<2lbcr rein £aut bringt mefjr oon ba brüben, roo e3 nie 9lad)t toirb,

herüber, herauf in unfere &r
infamfeit. 9cur jenfeitö, üon ber QÖalbftrafce !>er,

rollt mit feftfamem ^rommetton ein oerfpäteteä QSägelcfjen ; ein £>unb [erlägt

an, unb (ein groüenber 9vuf ocrfjallt in ber ©unfefyett — Unb jct}t fiel; bort

hinunter! (£tn glufjenb roter 93att in blafj-oioletten ©unftfdjfeiern fteigt

gefpenftifd) grofj über ben alten Reiben ber 93Zonb empor. 9^oct) jielpen

3roeige a(ö Silhouetten burd) bie feurige (3d)cibe, aber langfam fd)icbt fie

fief) fjerauf unb mirft einen fallen (Sctjein in bie <3)unrelf)cit. (Sin behäbiges

©rinfen fdjeint über baö alte, gutmütige ©efid)t ju gct;en, ber alte ©cfctl

*) (önncint ift bns S& I c i, bns ben Neunen unb bns 3cid>en (t)) Snturns erfjielt.
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21bb. 205. 3upttcr mit bem roten ^lecf

3lad) einer 93cobnd)tung uon
2of)fc in Sßotsbnm 1880, <äUtg. 31

läd)dt roieber einmal über alt bic

§ort)eiten ber 93ett>olmcr biefcö °pla=

neten, bie er nun fcfyon feit grauen

3eiten mitanfdwut.

Unb roie er tangfam f)öb;er unb

l;öt)er fteigt, ben ©unftfcfytoaben bc$

Äorijonteö fiegreid) entcüenb, wäd)ft

fein ©tan§; reiner unb meiner toirb

fein freunblicfyer Schimmer, filbcr-

ffiefjenb ftrat)lt er tjernieber, auf ben

<5)äd)ern brunten glänzt fein Spiegcl-

bilb, unb bie ftaubige Gfjauffce mit ben

meinen ^Begftcincn unb ben büftcren

Rappeln jiefjt, oon ü)m erbeut, ttne

ein gettmnbeneS 93anb roeit f)inau£

in bic träumenbe ^ernc. Slnb je f)öf;er

er fteigt, ber alte 9^ad)rmanb(er, je mefjr ocrblaffcn bie Sterntein, 5U beren

5Mrten er, rote c$ im alten 93otMiebe tyeifit, beftctlt ift. (£rft oerfdnoinben

bie gan§ deinen, bann bie mittleren, immer teercr unb teerer Wirb bau erft

fo fternbeoölfertc Firmament, unb enblicb finb nur nod) bie aüertyeUftcn übrig

geblieben, bie großen ilronbiamanten im ©efebmeibe ber ioimmetäronigin.

Äod) oben, oon bem freien £urm unferer Sternwarte au#fd)auenb, feiert

wir 5 w e i Sterne ganj befonberö t>etX glasen ; fie überftrat)ten alle anberen

bei Leitern, unb fetbft be3 9ftonbe3 Schimmer fann itmen niebt oiet ^tbbrud)

tun. 9vut;ig unb ftetig ift it)r ©tanj, fie ftadern unb flimmern nid)t wie bie

^irfternc ringsum, unb fd)on baran ernennen tt>ir, baf? c£ jwei platteten
finb. Sie ftefjcn bem Ort, ben bie Sonne jet3t unter bem Sorijonfe einnimmt,

faft gegenüber, fte gehören atfo nicfyt $u ben fonnennatyen planeren, bie ftd)

immer bid)t bei bem fetten $age£geftim aufhatten. 2Bebcr ^erfur noef/ bie

funfefnbe Q3enu£ fann atfo unter itmen fein, unb aud) ber rötlid) fcfycinenbc

9ftar$ ift eS nid)t, benn it>r £id)t ift rein weif*. *3Bir tjaben bie beiben

g r 15
fc t c n Planeten, bie beiben größten ©efdjwifter ber (£rbc oor unö, bie

£Ricfenptaneten 3 u p i t e r unb Saturn, bie tt>eit, weit jenfeitä ber (£rbe

unb nod) meit, weit jenfeitö bc$ 'Sftarä um bie Sonne wanbern. fünfmal

ferner al$ bie (£rbe ftcfyt 3upiter ber Sonne, unb faft jefmmal weiter aU fie ift

Saturn 00m Sonnenbad entfernt. 3wci intcreffante 2Settförper, bie wir

nun näl;er betrachten motten.

3upiter, ba§ größte aller S^inber ber Sonne, ift ber fünfte ber platteten (fict;e

2ibb. 120 u. 121), er befinbet fieb im bittet, 777 gTudionen Kilometer von

bem ^euerbatt, bem alte Untertan finb, entfernt. 3)a£ ift eine ganj gewaltige

Sfrede, bie eine ©cfcfyüfjtugct erft in runb 50 3at)ren burcfyeilen fbnnte, flöge

fte g(cid) in jeber Scfunbe 500 öfterer oorwärt$! (?in Onl^ug, ber ben 2öeg
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tton ber Erbe §um 9}?onbe in fed)3 Monaten abfotoierte, tt>äre gar gegen

950 3al;re unterwegs, um oon ber Sonne bis jum 3upiter $u bampfen. 33on

ber Erbe ift ber planet jumeilen nod) weiter entfernt, nämticf) 960 Millionen

Svilometer, er fann ficJ) unS aber aud) bi$ auf 587 Millionen Kilometer

nähern, unb bann crftraljlt er in l)öd)ftem ©tanje unb bietet, ba er nid)t mie

bie 93enu3, bie nod) fetter ift mie er, nur in ber Borgern ober Abcnb-

bämmerung ftcfytbar ift, fonbern jumeift bie gan
r̂
e Vlafyt Innburd), einen

prächtigen Anbtitf. Seine grof^e 93alm um bie Gönne burcfytäuft ber °pianet

in 11 3a!)rcn unb 315 ^agen, ba$ 3 a I) r beS 3upiter ift alfo faft 12 unferer

3at)rc lang, ©af* biefeS ©eftirn trot3 feiner oiet größeren Entfernung oon ber

Erbe faft fo t>ell ift mie bie unä fo nal;c 93enu$, finbet in feiner ungeheuren

©röfjc bie Erflärung. Scfyon bei Betrachtung ber Abbilbung 4 mirb uns bie

übermicgenbe ©röfte be$ ©eftirnS im 93erf)äitni3 5U ben anberen Planeten

beut(id): er ift fo5ufagen eine fTeine Sonne, unb menn biefe felbft au£ bem
c
ptanetcnft)ftem fortgenommen mürbe, §mänge 3upiter oermöge feiner enormen

93caffe bie anberen ©cfcfymiftcr, il)m $u bienen, if>tt ju umfreifen. Alle

'Planeten §ufammengcnommcn auf eine 29agfd)ale gelegt, mürben breimat

mettiger miegen als 3upiter in ber anberen Sd)ate, unb in ber l;of)I gebadeten

3upitcrrugct liefen fic£> 1330 Erbfugefn unterbringen. Ein ofme Unter-

brcd)ung faljrcnber SdmcIIbampfcr ocrmödjte itt etma 35 ^agen bie Erbruget

an i(;rem größten Umfange §u umfahren, er brauchte aber ein sollet 3at)r,

um bie 3upiterfugefan if)rem Äquator §u umfd)iffen.

0er 9viefenptanet ift übrigens feine genaue iv'ugel. 3)ie Erbe ift eS §mar

aud) nid)t, aber if)re Abmcicf/ung t>on ber 5?ugctform ift bod) eine red)t geringe.

93eim planeren 3upiter fief)t man inbeffen bie Abmeidmng t>on ber 5\!uget--

geftatt fcfyon in einem mäfjig üergröf^ernben ^ernrof)r. (^Ibb. 206.) 0er

0urd)meffer ber 5?ugel am Äquator beträgt 143 750 Kilometer, aber ber

0urd}tneffer t>on °PoI §u °PoI ift um 9000 Kilometer geringer! ^enn mir

eine meiere $onfugel auf einer ©refmorridjtung (fietje Wbb. 163) in fermede

Dotation oerfet^en, fo nimmt fte eine abgeplattete ©eftatt an, mie ba$

auf Seite 204 nä^er au3einanbergefet3t ift. 3)ie Abplattung mirb um fo

ft ä r t c r ,
je f cb n e II e r ftd) bie 5?uget brel)t, unb mir merben batyer, menn

mir bei einem öimmetSförper eine ftarre Abplattung finben, ofme meitereS

fd)Iief?cn fönnen, ba$ biefer Körper ftd) fd)netl um feine Ad)fe brel)t ober bod)

früher einmal eine fdmelle Dotation befeffen t>at. 3n ber ^at finben mir ba$

beim Planeten 3upiter beftätigt. 3)te mäcbtige ^uget bref)t fiel) in meitauS

ruberer Seit einmal um fiel) felbft alä bie Heine Erbe, nämfid) in 9 Stauben

unb 55 Minuten; mie fettfam märe eS bod), menn mir auf ber Erbe eine fo

tur^e £age$baucr Ratten. <3)ie Sonne ftänbc nur etma 5 Stunben über bem

Äorijont, unb alle unferc Einrtd)tungen müßten mefentlid) anberö organiftert

fein, ja e£ ift fragtid), ob Söefcn oon unferer 93cfd)affent)cit einen fold)cn

fd)nc(Icn
<

2öed)fel oon ^Tag unb Wafyt auöjufjalten »ermi5d)fen. Eö fei t>a$
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nur nebenbei ernannt, um §um 9?acr;benfen barüber ansurcgen, bafj bie

„^enfcfyen" anberer ^taueten unter Umftänben burtf) äußere Q3erl;ä(tniffe

(bie aber nacb; attem, maö mir tyeute über bie (£nfmicf(ung ber Cebemefen

reiften, für bie Örgamfatton berfelben befttmmenb finb) gan§ anberS be-

fcfyaffen fein fönnen.

3)ie Sonne erfcfyetnt in ber (Entfernung 3upiter3 nur nocf) in fünfmal

geringerem ©urctnneffer aU t)ier auf (Erben ($lbb. 150), fünfunbjmanjigmat

weniger £id>t unb SÖärme erhält ber planet, aU un$ bie ftrafjlenbe 3;age3--

fönigin au$ ü)rem reichen 93orn fpenbct. Setbft am gellen Mittag mürbe

Wh. 206. 3uptter

9lacf) einer 93eobad)tung bes «Berfaffers 1899, 2Rai 16, 8 h 45 m
Ser fdjtDoräe gletf auf ber Scheibe bes '•platteten tft ber Schatten bes ItnEsfterjenöcn SupHcrmonbcs

eö nur ein 3mieticf)t fein, ba$ bie Supiterbemolmer, menn fotc£>e bort 5U

erjftieren t>ermi$d)ten, erfreute, unb ma^rfcfyeinttcr; mürben am JMmmel biefeö

Planeten bie fetten Sterne aurf) am § a g e ficf/tbar fein, tt>ie mir e$ bei

einer totalen SonnenfinfterntS aucf; bei un$ beobachten fönnen.

QBie mir gfeief) nätyer erfennen merben, brauchen mir un£ über bie 93c--

mof)ner biefeS Q^iefenptaneten feine Sorgen 5U machen, benn biefe ^eltfugct

ift entfcfyieben nicfyt bemot;nbar, menigftenS ift fie e$ tyeute nocf) nicfyt. Scfyon

in einem ((einen 'Jernro^r erfennen mir graue Streifen, bie bie 3upiterfugc(

umgeben, unb bie Beobachtung berfelben in größeren 3nftrumenten (
s2lbb. 205

u. 206) läfjt erfennen, bafj e$ fiel) um ungeheure 20 o l f e n m a f f c n I;anbelt,

bie in mächtigen ©ürtefn, fo§ufagen bie ^limajonen be$ ^faneten a\\-

Seigenb, ringS um ben gemaftigen 93atf fcfymeben. Q3on ber eigentlichen
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Oberfläche 3uptter3 fc^en tt>ir feine 6pur, tt)ie ein 93crgfteiger nidtjtö

oon ben Dörfern brunfen in ben Tälern ftefjt, wenn unter il;m bid)te ^öollen-

unb 9cebclmaffen fcfjwcben, bie mit einem Schleier bie £iefc ocrfjülten. (£ine

ungeheuer biegte, warme, wafferbampfretcfye, madenbe unb wogenbe ^tmo-

fpf;äre umgibt ben großen trüber ber (Erbe, eine 2ltmofpt)äre, bie fiel) t>ict-

leiebt am beften mit jener oolllommen unburd)fid)tigen O'iebeUuft oergleid^en

läf?t, bie juwcilen über (Sübenglanb, fpejielt über £onbon liegt unb bort

berühmt unb berüchtigt ift. ^atürlid) fann ber 93ergleic£) nur eine rein

äußerliche ^'l^nticbfcit djaraftenfieren, jene bicfyfc
l

2ltmofptyäre 3upiter3 ent-

ftet>t auf wefentfid) anbere <

3öeife, unb fie ift olme 3weifet oon beträcfyttid)

I;ol)er Temperatur, 3}a3 genaue (Stubium ber 3upiteratmofpl)äre jeigt, ba$

jwar bie Streifen im großen unb ganjen if>re ^orm unb ü)re Cage auf

ber 3uptterfugel beibehalten, ba$ aber bie feineren 3)etait3 burd) heftige

Strömungen fortwäljrenb if)re ©cftalt änbem. (£$ jwingen oerfcfyiebene

^öaf)rnef)mungen §u ber ^Innafnne, va$ biefe Strömungen burd) ftarfe (£ r --

W ä r m u n g ber £uft oon ber Oberfläche beS Planeten au$ l)erocrgerufen

Werben, unb biefer unb anbere llmftänbe machen e$ faft §ur ©ewtfjljeit, baf?

ber °ptanet nod) gar feine fefte Oberfläche beftt5t wie bie (£rbe, fonbern bafj

er fici) nod) in einem 3uftanbe ber (fntwicflung befinbet, bm bie (Jrbfugcl

ebenfalls oor 3at)rmillionen burd)mad)te. (£$ ift anjunetymen, ba$ bie

3upiferoberf(äcf)e nod) in einem breiigen, 5äl)flüffigen, Reißen 3uftanbe

ift, t>a$ fid) bort oietlcid)t eben bie erften, nod) bünnen unb leicfyt oon ben

^euergewatten ber ^iefe 51t burd)bred)enben Sd)icf)ten einer feften Prüfte

um bie eljebem glütyenbftüjfige 5\!ugel legen, 3)ie Temperatur in ben oberen

Sd)id)ten ber 3upitcratmofpl)äre ift maf)rfd)emlid) bereite fo weit gefunden,

bafj fid) bie t>a$ Gaffer bilbenben (Elemente oereinigen fönnen, unb in

ununterbrochenen 9\egcngüffen, bie in biefem Stabium einer ^etttugel 3af)r=

tjunberfe währen mögen, auf bie Oberfläche be$ platteten niebergeljen. 3öaf)r--

fd)eintid) ift biefe Oberfläche aber nod) §u f)eiß, um bie ^öaffermaffen al£

„llrmccrc" aufnehmen 51t können, va$ (

2öaffer wirb fofort wieber in 2öaffer=

bampf oerwanbett, ber emporfteigt, um ben Kreislauf aufS neue ju beginnen,

§)ie eingefjenbe Betrachtung ber 0etait£ in ber Sltmofpljäre biefer 2öelt

jeigt ober mad)t e£ bod) wenigften^ waf)rfd)cinlid), ba$ bie weisen unb

fetteren Partien bie f)öcl)ften
c

2öolfcnfd)ict)ten finb, ba$ eS fid) bei ben graueren

um tiefere £uftfd)id)ten twnbelt unb ba$ einige befonberS bunfle <5tecfe oiet-

teid)t £ütfcn im 'Söotfenmeer finb, bie ung einen 93(id auf bie eigentliche

Oberfläche be$ Planeten geftatfen. £>a3 fcfyeint aud) befonberS jene eigen-

artige (£rfd)cimmg $u beftätigen, bie in ber aftronomifd)en 5öcW unter bem

tarnen beö „9* t e n <$ t e cf e 3" befannt ift. tiefer glecf, ben man an

feiner eigenartigen, regelmäßigen, ooaten •Jorm auf ^Ibb. 205 leicht oberhalb

ber ^itte erfennt, tauchte im 3af)re 1875 auf unb würbe immer tiefroter,

fo i>a$ er ba$ auffälligfte Objeft ber ganzen ^tanetenfdjeibc bilbete. Hm
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5lbb. 207. Supttcr mit feinen 4 großen 9Jionben

9tad) einer 3ctcf)mmg öes ^Bcrfaffers

biefen $led h>aren f)eftige Strömungen in ben holten §u bemerken, ein

3eict>en, bafj t>ier gan§ befonberS fräftige 5Mt5eftröme t>on ber 3upiterober-

fiäcfyc aufwiegen, bringt man biefen Hmftanb mit ber ^arbe be$ ^fedeö

in 3ufammenf)ang, fo fd>eint bie ^nnatyme berechtigt, baf? tt>ir cä b,ier mit

bem 2ö i b e r f d) e i n einer mächtigen ©tut auf bem Planeten 51t tun

l;atten. Offenbar tt>ar an biefer 6telle bie Oberfläche buret) eine ^Irt 93utfan--

auöbrucr; jerfprengt werben, unb bie aufgebrochenen feurigen Waffen Ratten

ein weitet ©ebiet biefer 2Bett überflutet. 3)te ^ärmeftröme, bie t>on bort

ausgingen, jerteilten bie Söolfenmaffen ettt>a$, unb rot leuchtete ber ^euer-

fd)ein in t>m bicfyten Hebeln. <5)er rote ^tect ift nod) tyeute, nad) mefjr atä

40 3at)ren, beuttief; ftcfytbar unb §eigt intereffante 93eränberungen. 3u

manchen 3eiten befaß er eine 21u3bet)nung pon 35 000 Kilometern.

"Jöir fet)en, ba$ bie Söett beS 3upiter nid>t §u jenen ju §äf)len ift, bie

bem ßeben eine Äeimftätte 51t bieten vermögen, aber nact) altem, tt?a$ Wtr über

bie (fnttoidlungögefcfyicfyte ber ^Beltförper wiffen, f)at ein jeber Körper, aud)

bie (£rbe, jenes 6tabium burcfygemacfyt, in welchem fict) jet3t biefer mäd)tige

93alt befinbet; 3upiter ift eine nod) jugenbticfye 'Bett, eine eben erft ertofcfyene

„6onne", beren Stunbe als Trägerin be£ CebenS noct; nicfyt gefcfytagen t)at.

^er ein fleinet $afd)enfernrof)r ober ein guteö Opernglas auf 3upiter

richtet, n?irb bid)t neben feiner 6d>eibe einige ttnn§ige Sternd)en erbtiden,

faum nod) wahrnehmbar : e$ finb <3ft n b e 3upiter$. §)er große planet fyat

beren neun. 93ier »on tynen finb feb,r groß unb fönnen fcfyon mit ben eben

entminten geringen optifd)en &ilf£mitteln ertannt tt>erben ($lbb. 207), bie

fünf anberen aber finb fo Kein, baf? nur bie allergrößten gernrofjre fte ficfytbar

machen. 60 würben benn aud) bie tner großen 9}Zonbe fd)on 1609 oon

©alilei mit bem bamalö eben erfunbenen ^ernrofjr entbedt, tt>äf;renb bie fünf

Keinen 9Xonbe erft in ben testen 3at>ren mit ben 9liefeninftrumentcn ber

^eujeit ober auf pb,otograpf)ifd)em Töege aufgefunben würben.
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Stunbe eines feben £age£ oorauSberecbmet unb bttbtid) in tafeln angegeben,

tt>ie e$ <2lbb. 208 oeranfcfyaulicfyt. (fbenfo ftnb bie 93erfinfterungen für baS

ganje 3af)r oorauSberedmet, unb jroar au£ fet?r praftifcfyen unb nüt^icfyen

(Erwägungen! 3)iefe fernen Supitcrmonbe fönnen unter Umftänben 51t

CebenSrettern werben; bann ncunticr;, wenn ftd) mit it>rer SMtfe ein 00m

(Sturm »erfcfylageneS Schiff tt)ieber auf bie richtige 95at)n finben fann,

flippen ufw. auszuweichen üermag. "Jür ein oerfcfytageneS Scfyiff fommt eS

— Wie im Kapitel „^öaS unS bie Sterne nü(3cn" auSeinanbergefefjt würbe —
oor allen fingen barauf an, feftjufteüen, wo eS fid) eigentlich befinbet, erftenS

um oietteid)t in ber 9?ätyc bcfinbticfyen gcfä^rtictjen Äinberniffen auS bem

Pflege getycn §u fönnen, zweitens um ben alten 5?urS wtebcr§ufinben. So
gilt eS oor altem, burd) Beobachtung ber ©eftirne ben (Erbort genau 51t

beftimmen. 3u bem 3wctfc führen alle Seefahrer aftronomifd)e 3nftrumcnte

mit, um auS i>m Stettun-

gen oon Sonne, 9ftonb

unb Sternen nad) t>m 2ltt= f'

gaben beS 3at)rbud)S bie +.~~ T \~

momentane geograpf)ifd)e -»^ \ ..'' ^^
v

Cänge unb Breite tyreS •
' s

\
Sd)iffeS 51t beredten. ' •

3ur Beftimmung ber /
geograpt)ifd)en Cänge nun

bebient man ftd) mit Q3or--

tiebe ber (Erfdjeinungen an
E

ben 3upitermonben. 3)er />' **^

Seemann beobachtet 5. 95.

bie Q3erfinfterung eineS
f

jv
s

;

3upitermonbeS, freut ben \ /

Moment ber 93erfinfte'

rung mit 5Mffe einer guten
" H

B

'

U\)V genau feft, t>ergleid>t ^t,b. 209. 9)tef|ung ber £icrjtgefd)toinbtgfett

ba$ mit ber 93orauS--

beredmung ber 'JinfrerniS im 2lftronomifd)en 3at)rbud), finbet bamit ben

3eitunterfd)ieb ^wifd)en feinem Ort unb ber ©reenwicfyer Sternwarte unb

fommt fcbtiefciid) mit iöttfe einer Keinen 9?ect)nung auf bie gewünfd>te

geograpI)ifd)e Cänge feines SdnffeS.

(ES ift fonberbar unb in t;or)em SOfofte intereffant, wie bie ^iffcnfcbaft

bie ferntiegenbften <£>inge miteinanber »erfnüpft, toie bie 5\!unft beS

Slftronomen auS biefen Keinen Sterndjen, bie eine ferne (Erbe umfrcifen,

'SBegweifer fd)uf für bie in ber 2öafferWüfte beS OjeanS Hmtjcrirrenben.

2lber biefe SOZonbe beS 3upiter gaben unS aud) Antwort auf eine ^rage

oon t)ot)em 3nterejfe, nämlid) auf bie nad) ber ©efd)wtnbigfeit b e S
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2 x d) t e S. 3)ie £id)tftraf)len breiten fid) ja mit fo ungeheurer ©e-

fdnoinbigfeit au$, t>a$ mir überhaupt tiefet forteilen beö £id)te3 nicfyt

oerfolgcn rönnen. 3n bem ^lugcnbticf, in bem ein Cicfyt entjünbet, etwa

ein Sd)eintt>erfer auf einem Berggipfel entflammt roirb, ftet>t man auef) ba$

£id)t big in bie fernften ©egenben gleichzeitig. E$ macfyt gar leinen

Slntcrfcfyieb, ob ein Beobachter eine Steile ober je^n entfernt ift, er ftel)t bau

2id)t ebenfo fdmetl, al£ eS jemanb fiet)t, ber bicf>t neben bem Scfyeinroerfcr

ftet)t. 5luf ber Erbe finb alle Entfernungen t»iet §u Kein, um bireft einen

9lbb. 210. planet 6aturn
9Jnd) einer 3eid)nung non 6. 6. SBnrnarö

3eituuterfd)icb §tt>ifrf>en bem s
21ufblit5en beS entfernteften £icl)teS unb feiner

'Söafjrnctjmung t)icr formatieren §u fönnen. So glaubte man benn früher,

bie ©efdjminbigteit, mit ber fiel) bie £id)tftrat)len im 9^aume ausbreiten,

fei u n e n b 1 i et) grofi. 9?ur ein Ereignis im 5Mmmc(Sraume mit feinen

ungeheuren Entfernungen lonnte eventuell Sluffcf/tüffc über bie Scfmetligfeit,

mit ber ftd) t>a$ £id)t fortpflanzt, geben, unb in ber Qat machte ber ^ftronom

Olaf 91 ö mer im 3al>re 1675 an ben 3upitermonben eine Beobachtung,

bie ein Mittel bot, bie £id)tgefdmMnbigfeit feftjuftellen. Körner twtte bie

QBieberfetjr ber 93erfinfterungen ber 3upitermonbe oon $ag zu $ag

oorauS berechnet. <S>ie Berfinfterungen trafen anfangt aud) pünfttid) zur

oorauöbercdmeten 3cit ein. E$ zeigte ftd) aber nad? einem falben 3at)r, bafj

bie bamalS berechneten ^infterniffc ber 9!ftonbe jetjt 16% Minuten f p äter

eintrafen. Olaf O^ömer fanb nad) oielem 9^ad)benlen ben wahren ©runb

ber Erfd)cimmg. Qöä&renb biefeö l;alben 3al;re3 mar bie Erbe bei il;rem

£auf um bie Sonne immer roeiter t>om 3upiter forfgeroanbert, fo i>a$ fie

nun 300 Millionen Kilometer ober 40 Millionen teilen w e i t e r oon
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jenem °ptaneten abftanb aU bamatö. 3)ie oom 3upitcr auäge(;enben £id)t-

ftraf)(en, bic un$ boct) bie 5\!uttbe oon ben 93erfinftcrungcu bev 'SERonbe über-

bringen, tjatten atfo jet^t eine 300 Millionen Kilometer längere Strccfc

5urüd5it(egcn; baju brauchten [ic aber aud) mein* 3eit, unb jtoar, toie

fict) jeigte, 16y2 Minuten met;r aU bamatä, too bie (Erbe bem Supiter näfjev

ftanb. Hnfere fteine <Sft5jc ^bb. 209 jeigt bie 33erf)ältni|fe nod) beutticfyer:

t)ier ift S bie Sonne, E bie (Erbe in itjrer Bafm, J ber 3upiter, ber hinter

fict) einen Schatten toirft, in ben bei m eben ein Heiner 'tOZonb eintreten toitt,

ber fict) in ber punktierten Q3at)n um t>cn planeren tjerumbetoegt. 2U3 Körner

feine Berechnungen machte, ftanb bie (Erbe bei E, nact) einem tjatben 3at)re

aber ftanb fic im fünfte B ü)rer 93at)n, atfo um ben ganzen ©uretnneffer

ber Srbbat)n (300 Millionen Kilometer) toeiter oon jenem Stern entfernt.

3)amat£ tjanbette e$ fict) um bic Strecfe m E, jet5t um bie Strecfe m B. <S)a

nun bie £ict)tftraf)len 16 Minuten unb 36 Sefunben brauchten, um bie

vD?et)rftretfe EB ju burdjeiten, bie 300 9JMionen 5\!ilometer lang ift, fo

tegt ba$ £ict)t in jeber Sefunbe runb 300 000 Kilometer ober 40 000 teilen

jurücf, ein ^ert, ber fpäter auet) buret) p(;t)ftfa(ifct)e (Experimente ermittelt

nuirbe. — So twben un3 bic fernen 9Dconbe eineö anberen ^(aueten ein für

unlösbar gef)attene£ ^robtem Ibfen Reifen.

93on ben intereffanten oter großen ^onben 3upiter3 feien t)icr einige

Qatm gegeben:
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auf?erorbentlid) fd)nell fortpflanjt, e£ burd)--

läuft in ber Sefunbe einen 'Steg oon 40 000

teilen, ^öürbe man alfo p(öt3Üd> bie Sonne

oom &immet fortnehmen, fo Würben wir (£rb--

bewolmer biefelbe nod> 8 Minuten 20 Sefunben

lang feiert, benn fo lange wcü)rt e£, bis ber teßte

£id)tftrat)l bie Stnjerbrütfe jwifcfyen (£rbe unb

Sonne überfcfyritten t)at. (£in Satumbewolmer

hingegen würbe erft nad) fünfoiertel Stunben

t*a& 3:age$geftirn oerlöfcfyen fefyen, weil baß Cirf>t

biefe 3eit braucht, um oon ber Sonne §um

Saturn §u tommen.

9cicf;t weniger a(3 29y2 3al)re braucht ber

Saturn, um einmal feine lange ^afyn ju burd)--

laufen. ßangfam §iet>t er, ber alte ©Ott ber

3eit, ben bie Alten als ©ret£ mit Senfe unb

Sanbuf)r barftellten, am Äimmel entlang, unb

mir finben ilm im näcfyften 3al)re nid)t oiet weiter

oon feinem beseitigen Ort entfernt. Aud) er

ift ber (£rbe bebeutenb an ©röf?e überlegen

C2lbb. 4), benn ber 3)urd)meffer feiner ilugel

beträgt 122 000 Kilometer, wät>renb ber (£rb-

burcfymeffcr befantlicf; nur 12 756 Kilometer mif?t. 750 (£rben fönnte man

au£ bem Saturn bilben. 9?oct) oiet bebeutenber als beim 3upiter ift beim

Saturn bie Abplattung ber $ugel. ©iefer planet neigt ganj beben!tid)

ber (fiform §u, benn feine ^olaractjfe ift um 14 000 Kilometer Heiner at&

bie oben erwähnte 2tquatorad)fe. (£$ muj? bieS §u feltfamen ©emicfytS--

unterfcfyicben 93erantaffung geben, benn wir wiffen, baf? auet) bei un$ auf bcr

(£rbe infolge ber Abplattung ein ©egenftanb am ^ol fdjwerer ift aU am

Äquator. Am Äquator beö Saturn werben wegen ber enormen Abplattung

alle ©egenftänbe gan§ bebeutenb leichter fein aU an ben ^oten. ^öer am
Äquator be3 '"Planeten bei einem Kaufmann einen 3entner Qßare erftänbe,

Würbe beim 9^ad)Wiegcn in ben °Polargegenben erheblich, l;öl;ereS ©cwid)t

finben.

3)urd) ein ^ernrol;r betrachtet, bietet un£ nun biefer ferne 93ruber ber

(frbe einen gan§ fonberbaren Anbtict (oergl. ^bb. 210). (£$ ift metyr aU
einmal oorgclommen, baf? 2eutt, bie allerbingö nie ein aftronomifcfyeS 93ucb,

gelefen ober burd) ein 'Jernrotyr nad) bm Sternen gefdjaut fyattm unb benen

ber 33erfaffcr burd) ein großes 'Jernroljr ben Saturn seigre, baß feltfamc

©cbilbe, baß fie bort faljen, für „Äumbug" fetten. „Q£$ ift gan§ unb gar

unglaublich/' — fagten fie — , „baf? baß, waß wir J)ier burd) bie lange

Äimmetetfanone fet)en, jener Keine „ftral)lige" Stern ift, ber bort am Äimmel

^Ibb. 211. ©arftellung

ber ©eftalt bes platteten

6aturn
fui'3 nnef) ber Grfinbung bes

Semi'ofjres
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"2lbb. 212. (Sntfteljung öcr Saturnpfjafen

fteb,t". — 3n ber Qat ift t>er $lnblid ein fe(t[amev; ein fct/ön geformter

9^ i n g , ber fo ejaft auäfcfyaut, af$ ob ü)n eben ein ©olbarbeiter tun bie

Saturnfttget gelegt f)ätte, fcfyroebt frei unb franf um ben gigantifcfyen 93dl.

©iefe ttmnberbare ©eftalt ftei>t einsig i>a; biöt>er fyat man nocf) fein Öbjeft

am ioimmel gefunben, t>a$ bem Saturn cu)nett, man müßte benn einige

9?ebetgebi(be, bie in ben fernften liefen be£ Slnioerfumä fcfyroeben unb in

ityren Hmriffen bem Saturn ähneln, in 93etrad)t jietyen. SQZit unferen

heutigen ooüfommenen 3nftrumenten erlennen tt>ir ja fefjr leicht biefe (£igen-

tümticfyreit ber Saturntoelt; oerfet5en toir un$ aber einmal jurüd in bie 3eit

©ali(ei$, ai$ bau ^emrotyr nocfy gan§ unb gar unooUfommen tt>ar. 3)amat$

jerbracfyen ftd) bie Sternfunbigen it>re gelehrten &tyfc ob be£ fonberbaren

°P(aneten. So fdjrieb ©altfei an einen ©efanbten be$ 5?aifer3 oon Öfter--

reicfy am 13. 9^ot>ember 1610: „Ann id) ben Saturn mit einem ^ernrotyr

üon me^r a(3 30fad)er Vergrößerung beobachte, fo erfd)eint er breifact); in

ber SQZitte fteb,t ber größte Stern; bie bäbm anberen liegen, ber eine roeftttct),

ber anbere öftlid), auf einer Cinic unb fdjeinen ben 3entratftern §u berühren.

C2lbb. 211.) Sie fommen mir oor tt>ie §tt>ei ©iener, tt>e(d)e bem alten Saturn

beifteb,en, feinen 'Skg äurüdjutegen, unb nicfyt oon feiner Seite n?eid)en."

<S)a bie Qrrbe foioie aucb, ber Saturn xxidjt immer in berfelbcn (£beue

im CKaum bleiben unb bie Orrbe balb in bcr Sbene bc$ 9vinge£, batb über,

batb unter biefer ftct>t
r fo änbert ficf> ber ^mbttd be£ ©ebi(beö t»on 3ab,r ju

3af;r, wie fict> un$ ber ^nblid eineö 'Jafjreifenä änbert, ben tt>ir oon oer-

fcfyiebenen ©eficfytStoinfein betradjten. ©0511 fommt, t>a$ \\d) aud) oon ber

(£rbe au$ gefeb,en bie 93 e 1 c u d) t u n g ber planeren burd) bie Sonne
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änberf unb ber Satumrittcj ,,^>f)afen
iy

zeigt. (2lbb. 212.) 3)aburcf; mürbe

für bie bamaligen Slftronomen bic Sad)e immer rätfetyafter unb »crmid'etter.

3)cr eine fal) eine Kugel mit jtnei Äenfefn, ber anbere ju anberer 3eit nur

eine gerabe Stange buret) bie Kugel gefpiefjt ufm. (^Ibb. 211.) (£rft im

3at>re 1660 mad)te &ui)gf)ettS bem Streit ein (fnbe, inbem er bie richtige

Klärung gab, bafj ein freifcfymebenber 9xing bie Kugel umgebe. 3e nact)

Cage ber ©efid)tSlvme zur 'Jläcfye beS 9vingeS fcf>en mir biefen offener

(^lbb.213) ober gefd)loffener (<2Ibb.210). 3umeiten fielen 6aturn unb

Srbe aber fo, bafj mir bireft auf bie fcf>arfc Kante beS 9vingeS flauen,

unb bann fetyen mir bm 9ling nur in ©eftalt einer feinen £inie, mie eS

2lbb. 214 ernennen täfjt. Stefjt bie Sonne bann nod) fo, bafj fie bie 9^ing=

fante nxdjt beleuchtet, fo fetjen mir feine Spur metjr oon biefem ©ebitbe.

1675 entbeefte Gaffini eine bunfle $rennungSlinie auf bem 9linge (bie

aueb; unfere 93 über jeigen) unb jeigte fo, bafj ber 9^ing auS jwet in einanber

(iegenben 9\ingen beftef)t. Heute rennt man fünf foldjer 9^inge; ja, eS ift

mal;rfd)einlid), bafj nod) oielc fofdjer Trennungen befreien, bie unfere

heutigen opfifcfyen Hilfsmittel noef) ntct)t erfennen laffen. 3)ie inneren ber

Kugel 5unäd)ftlicgenben £eile beS 9vingft)ftemS finb fo fein unb burcfyficfytig,

ba$ man bie tteinften Sterne, über bie ber planet bei feiner QBanberung

am Himmel f)inmegzief)t, burd)fd)einen fiel)t; bie Saturnhtget flimmert

burd) biefen ^eit beS 9^ingeS tnnburd).

*2luS maS befreit nun biefeS intereffante 9vinggebilbe? 3)urd) rein

matf)ematifd)e Überlegungen ift man $u ber ^nficfyt gelangt, t>a$ ber 9^ing

— ober bejfer bie 9^inge — nid)t auS einem Stürf, aus einer feften, fompaften

9J?affe befreien tonnen; bie ©efetje ber vtftedjamf lehren, baf$ ein fotcfyeS

munberbareS ©efüge burcl) bie geringften Störungen, bk anbere 'Söeltrörper

barauf ausüben, zertrümmert merben müfjte. 9?euerbingS ift burd) fpettro--

ffopifebe llnterfud)ungen bie fd)on lange gehegte Vermutung, baf? ber 9^ing

auS un^ä^ligen Körpercfyen, auS einem Konglomerat oon feften, {(einen

Waffen (naef) $lrt ber 9Keteorfteine) beftet)t, nahezu zur ©emif$eit gemorben.

^ejüglid) ber ©i=

menfionen beS 9ftm

geS fei nod) er=

mäl;nt, baf? berfelbc

einen ©efamtburcf)=

meffer üon 278 000

Kilometern l;at, alfo

nahezu 21% tnal

länger ift als ber

(£rbburct)mcffcr; bie

^Jlbb. 213. öaturn mit ftartcr iHingöftuung ©ide beS 9vingeS ift

9?nrf) fincr «Peobndjtitng uon 3. Starten, SBien 1898, 3uni fünn^rton Sehr norinn
Unten ift ber Statten ber 6aturnlufld auf ben fingen fidjtbac 9m9c9tu !

u/ 1 9erxil9
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3tbb. 214. Saturn im 3aljre 1908

93om Sffwig ift nur tue kernte ftcfjtbnr

utib tann etwa 60

Kilometer betragen,

feine breite belauft

ftd) auf 65 000 Kilo-

meter.

3u biefem inter-

effanten Q3eiwer! be$

Saturn gefetten ftd)

nid)t weniger a(£

jetm ^DZonbc. <5ür=

tt>at>r eine wtmber-

bare2Sett! Söiefelt-

fam mufj ber ^nbtid

be£ £>imme(£ auf

jenem (Stern fein, wo
ewige tiefe Dämmerung f)errfd)t, wo eine ungeheure Q3ogcnbrüdc ba£

Firmament teitt unb jetm ^onbc im fteten 9£ed)fet auf- unb nieberfteigen.

^lucf) biefer planet tyat atfo eine gro£e ^Injar^t fteinerer ÄimmelSförpcr um
ficJ> oerfammett unb bitbet ein mäd)ttge£ 9veid) im (Sonnenretdje. 9^act) it;rer

Entfernung oom «Saturn georbnet fyeifjen bie ^onbe: SQfämaS, EncetabuS,

$etf)iä, §)ione, 9tyea, $itan, §$emi$, £t)perion, 3apetu£ unb ^fwebe.

3t)re ^Ibftänbe ooneinanber unb oon ifjrem planeren werben au$ $lbb. 215

beuttid), bie bie ungeheure ^lu^betmung beS 9viefenreicf)e3 biefer 93ruber--

W'dt unferer Erbe gut oeranfd)autid)t. 3um Q3ergtetd) ift barunter bie Erbe

mit U)rem 9}ionbe gejeid)net. 3>er f e r n ft e (Saturnmonb, „°pf)oebc", ftet)t

13 Millionen Kilometer oom (Saturn ab, unb ba£ ©eftirn braucht 546 ^age,

um einmal i>m (Saturn §u umwanbem. Ein ^Zonb, ber alte anbertfjatb

3at)re einmat atS 93ottmonb erfcfyeint! 93i$ §um 3af)re 1899 fannte man

nur 8 (Saturnmonbe, bie beiben anberen finb erft mit bett mäcbtigen optifdjen

5Mtf£mittetn unferer £age entbedt worben.

^uet) ber (Saturn $eigt im ^yernrofjr fo(d)e ^Jöotfengürtet, wie wir fte auf

bem 3upiter fetjen, unb aud) er fdjeittt nod) feine fefte Oberftäcbc 51t befttjen.

3n ber bicfyten Sltmofptjäre fann man juweifen fjette ^teefe beobad)ten, bie

ernennen taffen, ba$ gewattige Strömungen aud) in ber ßttftf)ülte biefcS

^taneten oor ftd) getjen; bie 93eobad)tung biefer ^tede jeigt aud), baf? ftd)

bie (Satumtuget faft ebenfo fd)ttelt bretjt at$ bie be$ 3upiter, fo bafj ber

£ag auf (Saturn nur 10 (Stunben unb 15 Minuten lang ift. Slud) biefer

planet ift eine unwirtliche QSclt; bie (Sonne erwärmt ifm nur nod) neunjig-

mat weniger at$ unfere Erbe, unb ein trübet 3wietid)t ift fein tjettfter £ag.

<S>ie °pt)antafte eiltet engtifd)en 9vomanfd)riftftel(er£ \)at biefe fettfame Q^ctt

mit einem ©efc()Ied)t oon riefetiljaften 9}}o(cf)en bcoötfert, bie in bem trüben

©ämmertid)!, auf bem ©rttnbe bc^ biden unb feud)twarmen Ihtftmeereö it;r
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5Ibb. 215. ^lusbcljnung ber Saturnroelt

Oben ber ^Ibftanb ber 10 Saturnmonbe t>on irjrem platteten, unten als 'Cergleid) ber 'älbftanb

bes Söionbes oon bec (£rbe. Ser 10. Saturnmonb ift 34mal toeiter oon feinem Sßlaneten entfernt
als ber (Srömonb oon ber ©tbe

'Skfen treiben uub fict) in ettüger Getynfucfyt nad) elfenf)aften ^Jöefcn

üei^ren, bie auf bem "-Ringe be$ platteten, ber nur eine fetyr bünne

^itmofpfjäre I;aben fott, tt>a£ bie aftronomifdjen Beobachtungen in ber ^.at

betätigen, ein tid)tere3 'Safein führen. (Eine ^tyantafie, aber sugteief) auefy

eine nid;t übel erfunbene (£f>aratterifierung ber Q3er^ältniffe in biefer fernen

^rooinj im Oveicfye ber Gönne, bie ü)re 5^inber fo ungleich mit if>ren ©aben

bebentt!

l/ZtftfaJflQ

Jlbb. 216. 3uptterbetDof)ner

3eidntung 93ictorien 6orbous bei einer fpiriti(üfd)en 6itjung

31U5 giammarion, „Unbefannte Slaturfräfte"



Vergrößerte Scfjneeftemcfyen

„3Bas ift groß unb mos ift {(ein ju nennen,
roenn anr einmal notu menfd;lid)en iölafeftabe,

com menfd)Iid)en Gmpftnben uns loslöfen?!
Sas unfaßbar förofte pflegen mir äu berounbern,
roeil es über unferen mcnfdjlidjcn SDJaftftab

I)inausgef)t, über bas Äleine, llnfdjeinbarc aber
nid)tad)tenb biuroegsugeben, roeit mit uns iljnt

fdjou burd) unfer förperlidjes übergerotdjt oljne

meitcres übergeorbnet mahnen. 2Bie brutal aber
ift bod) biefe 3Bertabfd)ät!ung, bie uns nod) roie

aus ben Reiten bes ftauftred)tes anljaftet!"

2R. 9S?t[IjcIm OTcucr.

Cüiputaim^SBdtett

„©ulliocrs Steifen." 23om ßeben unb ben Sdjtoercücrfjältmffcn auf anbeten Sternen.
Kleine platteten. (Sine 3Belt oon 500 Sütetcr Surdjmcffer. S)er Stern ber Siliputancr
unb Säumlingc. Sftunb um bie 9Bclt in einer falben Stunbc. SlOcrlci 9tRerttoürbig=

feiten oom Stern ber Däumlinge. Sie 2üdc äunfdjen äRars unb 3uptter. (Sntbcdung
ber Ceres burd) Sßtaäät. s3luffinbung ber Dallas, 3uno unb s33c[ta. 'Sitte unb neue
9JtctI)obc bes Sluffudjcns tlciner ^lancten. 2öir fennen äurjjcit 950 Sßlanctoibcn.

Über bie (Sntftetjung bes ^lauctoibenfdjtöarmes. 2BeIttrümmcr. Sidjtfdjtoanhmgen
unb unregelmäßige ©eftalt ber Sßlanctoiben. ®cr planet (Eros. 3ßal)rfcrjeinlid)teit

anbetet Sßlanetoibengruppen. 95on allerfleinften 2Belten.

eyrütyer, al3 ba$ fteine (£inmatein$ nod) meine größte Sorge mar, a($

id) t>on ^(nlofopbje, ^tyftt, Slftronomie, 9JZatf)ematit unb all bem anbeten

„^eufel^eug" nod) feine $u)nung t>atfe unb bie Schiefertafel, bie $ibel

unb bie ^örotbücbfe (befonberö bie letztere fdjien mir tt>id)tig!) mein cmjigeä

Äanbrnerf^eug bilbeten, i>a mar nod) bie fcfyöne, bie gotbene 3eit! Unb id)

erinnere mtd), in jener 3eit ein 93ud) befeffen §u tyaben, bem leinet auf

bem (£rbenrunb an Scfyönfjctt glid). könnte id) e$ nod) einmal f o lefen, wie

id) e$ bamatä la£, alle meine tyunbert gelehrten Sctymöter gab' id> barum.

„©uüioer^ Oveifen" t)ie|3 biefeä 93ud), tjatte einen bunten <3)ecfel unb bunte

Silber unb fjanbelte bon einem 'SCftanne, ber ein £anb bereift, in bem bie

£etttc nid)t großer roaren alä ein Ringer. Ciüput f;ie£ ba& Canb, unb bie

Leute Liliputaner. Später t)örte id) bann ju meiner bitterften (fnttäufdmng,

ba$ e$ auf (frben nirgenbä ein fold)e$ Lanb gebe, ba$ aber auf ben Sternen

aud) Leute Raufen, unb bie Liliputaner roa(;rfd)eintid) auf einem fernen

Stern f)eimatbercd)tigt feien.
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3näWifd)cn l;abc tct> ja nun auct) einiget oon ben (Sternen in (£rfa£rung

gebracht unb manche liebe 91acf)t it)ren leud)tenben 9vätfeltt nadjgefpürt unb

mu| gcftcl;cn, bafj man tutet) abermals getäufcfyt f)at, bettn über bie 33ewolmt--

l;cit ber Sterne wiffen wir abfolut nict)t£ weiter §u fagen, al£ bafj e£ nid)t

unwatjrfcfyeittlid) ift, bafj Sterne eriftierett, bte f)öf>er entwicfelten ©efcfyöpfen,

mcnfcbeuäfmlidjen Qöefen <xU 'JBofmfitj bienen können. Sd)lieJ3tid) rennen

nur überhaupt nur einen einzigen Stern unter alt t>m Millionen, bie nur

am Äünntel fefjen, t>on bem wir fagen tonnen, er fei Wal;rfct)eittlict) bewohnt.

3)a$ ift ber planet ^lavö mit feinen Spuren oon Schnee unb (£i$, Gaffer

unb £anb, Wolfen unb 9vegettfällen, 3eicf)en oon Vegetation, unb feinen

feltfamen „Kanälen".

(£itt£ aber ift gattj eoibent! ©enau fo wie wir, werben bie 9ftenfcr;eu

anberer ioimmelölörper taum befcfyaffen fein, t>a auct) bie Q3erl)ältniffe auf

anberen 5Mtnmel3förpern anbere finb. 3weifello3 werben auf i>trn „^ftertur",

ber ber Sonne fet)r nal;e ftef)t, unb tt)o e$ etwa ftebenmal fetter ift aU auf

ber (£rbe, bie ßeute gan§ anbere Sehorgane Ijaben muffen, als etwa jene,

bie auf bem „Neptun" leben, bem fonnenfernften aller planeren, wo bie

Sonne neunt;uttbertmat wettiger t>etl fcfyeint at$ t)ier auf (£rben. ^reilict),

i)öc£>fttt>a^>rfc£>eintid> ejtftterett Weber tyier noefy bort menfct)enä^nlict)e 2öefett.

5luf ber Sonne wiegt ein ©egenftanb, ber t)ier bei un$ 1 5^ilo fcfywer ift,

27 5\!ilo. $luf bem 9)tonbe würbe berfelbe ©egenftanb nur ein fecfyftet 5?tto

wiegen, ©ans abgefeljen baoott, bafj bie Sonne ein glüljenber 93atl ift, auf

bem überhaupt ttid)t£ Örganifd)e£ befielen fatttt, würbe ein ^ftettfd) t>on

uitferer 5^onftitution fofort auf ber Sonne infolge feinet ganzen ^nod)ettbaue£

5ufammenbred)cn, bettn er wiegt ja auf ber Sonne runb 4000 °Pfunb! 9^id)t

einen 'Jlrtn oermödjtc er bort 51t l;eben, gefcfyweige benn eittljerjufpajieren

!

©an§ anbete auf bem 9)}onbe. 5Mer wiegt berfelbe ^ettfd) (150 ^funb fei

fein irbifd)e£ ©ewicfyt!) nur 25 °Pfunb. (£r oermöd)te bort mit berfelben

i?eid)tigteit jenfnerfdjwere Steine 511 fd)leubern, mit ber er l)ier einige S?ito-

gramm fortwirft, unb ein Probat, ber f)ier §wei SDZeter t)od) fpringf, würbe

auf bem 9ftottbc ttxva 12 SOZetcr t)od) ju fprittgen oermögen. 3)a£ Caufen

würbe un$ alfo auf biefem iMmmelöförper au^erorbenttid) leicfyt anfommen,

t>a wir bei berfelben 5\!raft nur bie Schwere eitteä 5\!inbe$ Ratten.

2il;nlid)e 93eifpiele liefen fiel) in 9Jcettge oorbringen, unb fie folten

jeigen, bafj bie Vewofmer anberer ^Selten offenbar ben 93erl)ättniffen ent-

fpred)enbc Organe, 5?örperbefd)affent)eit unb 5?raft auf$uwetfett t;aben werben,

bettn e£ ift oon ber 9?atur, bie ja überall fo aufccrorbcntlid) praftifd) ju

'Söerte gel;t, l;öd)ftwat)rfd)eintid) bei ber (Srfcfyaffuttg ber Cebewefett 9^ücffid)t

genommen worben auf bie pljöfifal ifd)en 93crl)ältniffc ber betreffenben ^Betten.

3ct> fann mir §. 95. nid)t benten, bafj auf einem platteten, ber nur einen

Kilometer ^urduneffer l;at, fold)e 150 9}Zcter t>ot>c QScüingtottien wad)fen,

toie wir fte in Statifornien antreffen, derartig fleittc platteten gibt c^ nun
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aber in ber Qat 9ttan fyat in letzter 3cit Heine Planeten entbeeft, bic

§meitaufcnb, taufenb, ja nur einige fmnbert öfterer Smrdjmeffer f;aben. <S>aS

atterfteinfte bis jetjt bekannte
<

2öe(t!örpcrcf)en ift aber ber oom oerftorbenen

3>ireftor ber Sict-Sternmarte in ^Imcrifa, 3ameS(£. .^cetcr, im Sommer
1900 aufgefunbenc planet, (£r I;at einen 3)urd)meffer oon etma einem

l;atbcn Kilometer.

(£ine
(

2öclt, eine (£rbe oon 500 9}ceter 0urd)meffer ! 3ft baS ber Stern

ber Ctfiputaner? £cbt t)icr baS ©efd)(ed)t ber §)äumUnge, ju benen cinft

jener ©ultioer in meinem ^ärcfyenbud) oerfd)(agen mürbe. 3n ber ^at, mir

fönnen eS unS gar nid)t gut anberS oorfteflen, als i>a$ ein fotcfyeS Weinet

^ctStrümmercfycn, baS t>telfcicf)t irgenbeine 5^ataftropf)e ju einem fclbftänbigen

QBeltförper gemad)t fyat, menn eS überhaupt bemofmt ift, fotcfycn ^intatur--

mefen afS Äcimat bient. 5)iefeS Stemtein, baS mir gerabe in t>m '-Kaum

5tt>ifd)en ®om unb Opernhaus in 93er(in Imtetnftcttcn könnten, baS nod)

nid)t einmal fyalb fo f)od) ift mie ber 93rocfen im Äarj, fame fd)on bebcnHicb

aus bem ©feid)gcmid)t, menn mir auf itym ein moberneS 'JöofmljauS erridjten

mürben, unb menn fid) auf ifym ein ^rmeeforpS Sofbaten fortbemegte, fo

fönnte eine fofcfye Cageoeränberung unb -93erfct)iebung einer fd)meren ^ftaffe

baS gan^e Citiputanerftemlein in Slnorbnung bringen, fo baf? eS inS

Scfymanfen gerate unb Neigung tyättt, Oben unb Unten §u oertaufdjen.

<S)a bie "Oberfläche biefer „Söelt" nur 785 000 Quabratmeter groß ift,

fo fonnte nur ein grofjeS 9vittergut auf ifmt ein Unternommen finben. 9^ur

ber britte ^eit beS berliner Tiergartens fänbe auf jener steinen (£rbe tylafy.

(fine „9teife um bie ^ett" märe bort gerabe ein angenehmer Heiner Spajier--

gang, benn t>a ber planet nur anbertfjalb Kilometer Umfang fyat, fo um-

manbert ifm ein Fußgänger in etma einer falben Stunbe. 3>ie Anlegung

oon Straßenbahnen märe nid)t tufratio, benn oom 9^orbpot bis jum Sübpol

biefer 3öeft f)ättc eine (Sifenbafm nur 2—3 Minuten §u fahren.

2öie man leidet berechnen fann, ift auf ber Oberfläcbe jeneS Sternchens

jeber ©cgenftanb 1 3 000 mal (eicfyter als auf (£rben, benn bie Sdnoere ber

Körper ift ja abhängig oon ber ^In.yefmngSfraft beS ^BeltförperS, auf bem

fie fid) befinben. 3e Heiner refp. (eid)ter ber ^ettförper aber fetbft ift, je

meniger ftarf ift aud) bie ^mjietyungSfraft, bie er auf aHe ©cgenftänbe, bie

fid) auf feiner Oberfläche befinben, ausübt. (Sin Stein atfo, ber f)ier einen

3entner miegt, l;at auf jener steinen
<

5öelt ber CiÜputaner ein ©emicfyt oon

etma 4 ©ramm, unb ein normaler crmad)fcner ^enfd) fyäüc bort ein fo

außerorbcnt(id) geringes ©emid)t, baf? erft ftefyn °Perfonen jufammen fo oiet

miegen, mie f>icr bei unS ein 5Mtt;nerei! (SS märe atfo für SDZenfd^cn

unfcreS Sd)(agcS außerorbenttid) fc^mer, bort 51t taufen; bei jcbem Schritt,

ber ja für bie 93crt;ä(tnijfe jener 'Skft oic( ju fräftig unb ungeftüm märe,

mürben mir ©efat;r laufen, mie ein Q3oget \)od) in bie £uft §u fliegen. Slbcr

Sd;aben mürben mir babei faum nehmen, benn mir fielen niebt in ber ^Seifc
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jur (Erbe nieber wie f)ier bei un£, fonbcrn fcfywebten langfamer als bei

^öinbftille ein ^(aumfebercfyen ju Q3oben. — ^lud) eine $olge ber geringen

Anjiefwngsfraft jener 'Söelt!

feuerte bort bie Artillerie ein ©efcf/ofc ab, e£ fiele gar md)t mef)r auf

ben Qöelttörper nieber, fonbern oerlöre fiel) im 2öeltenraum ober umfreifte

ben Heinen planeren beftänbig als ein winjiger 9ftonb.

2öir fe^ett, biefer Heine Stern wäre nicfyt geeignet, 'Sftenfdjen t>on unferer

Konstitution aU SBolmfit} 5U bienen, *>on benen er auct) nur fet>r wenige

§u ernähren oermöcfyte. §)ie 'Jrage, ob biefe Sterne wirflicJ) bewohnt

ober bewohnbar finb, ift ja fd)lief3(id) eine müßige, bie mit ber Aftronomie

ftreng genommen nicfytS 5U tun fyat, wenngleid) fte im großen ^ublitum oon

jei>er 3ntcreffe gefunben f)at. 3ebenfaltS aber finb wir geneigt anjunetymen,

baf$ nur ein ©efct)ted)t *>on £iliputanern 5U einer folgen £iliputanerwett

paffen würbe. Scfyliefrtid) ift ja ber ©ebanfc fo rrauS nicfyt, wenn wir baran

benfen, welche wunberbaren, gerabc^u oerblüffeuben (Einrichtungen nacb;

ncueften 'Jorfcbungen jene Ciliputaneroölfeben ber (Erbe : bie 31 m e i f e n unb

33 i e n e n in if;ren Staaten f)aben. 93ielleid)t tyaben fie ebenfo ifjre ©ebanfen

unb Auffaffungen über bie ^öett, wie ber ^enfcb, ber König ber (Erbe.

SHefeS intereffante Ciltputanerfferntein, oon bem t>icr bie 9^ebe war,

freift mit oicten anberen äfmlicb/en in bem 5 w i f d) e n ben °ptaneten
9JZ a r 3 unb 3 u p i t e r gelegenen 9^aum um bie Sonne. 33i3 jum 3al)re

1801 untere man nicfytS üon ber (Erjftenj biefer eigenartigen ^öeltforper.

Scfyon lange aber war ben Aftronomen bie grofce Cücte im Sonnenfttftem

§wifcf)en 9ttar3 unb 3upiter aufgefallen (^ibb. 120). 9fterfur ift oon ber

Sonne runb 60 Millionen Kilometer entfernt, 93enu3 üom ^erlur 50 c
XR\l-

lionen Kilometer; 5Wifcf)en 93enuS unb (Erbe liegen 40 Millionen Kilometer,

5Wifct)en (Erbe unb 9ftar3 80 Millionen Kilometer, aber §wifd)en ben fla-

ueren 'SftarS unb 3upiter liegt bie gewaltige Strccte oon 550 Millionen

Kilometern. <£>iefer breite leere 9*aum im Sonnenftiftem fiel bereits Kepler

auf, ber in feinem 1596 erfct)ienenen 20er? „Mysterium Cosmographicum"

bie Q3ermutung au£fprid)t, baf$ ftd) in biefem 9^aum offenbar ein n et)

unentbetfter °P l a n e t bewegt. „3cb bin fo fülm", fagt er, „unb

fet5e 5Wifd)en 9ftar£ unb 3upiter einen neuen planeren!" Später blatte ber

Aftronom 95obe gejeigt, baf* ein gan§ beftimmteS, burd) eine gefet^mä^ig

ftcigenbe 3al)lenrcil)c barpftellcnbeS (Entfcrnung3oerl)ältni3 jwifcfyen ben Ab-

ftänbcn ber Planeten t;errfct)t unb t>a$ nad) biefer 3af)tenreif)e, ber fogenannten

,f33obcfd)cn 9vcil;c", 5Wifcl>en i>m 33at;nen be$ 9ftarS unb be$ 3upiter, etwa

400 SOiittionen Kilometer oon ber Sonne entfernt, nod) ein flauet fretfen

muffe, ©egen (Enbe be$ ad)t^b>nkn 3a^rl;unberfö würbe batjer t>on ben

Aftronomen fleißig ilmfdjau nact) biefem ©eftirn gehalten, unb unter ber

Leitung be$ Aftronomcn 3acr; bilbete fid) fogar eine aftronomifdje Ber-

einigung, bie e$ fid) §ur Aufgabe ftellte, ft)ftcmatifcl) eine beftimmte Partie
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Wbb. 217. ©ebentblatt ^ur (Entbecfung bes ^Ianctotben Geres burd) ^Ma^t

be£ JoimmetS, bie ba$ ©eftirn, wenn e£ bie Sonne umtoanbcrte, unbebingt

einmal pafficrcn muffte, ju beobachten.

3u jener 3eit arbeitete ber Slfrronom Sp i a 5 5 i in Palermo an einer

großen Sternkarte. (£r buretnnufterte ben ioimmcl mit einem ^ernroljr genau

unb trug ade Sterne, bie er auffanb, in harten ein. 3n ber 9?eujaf)r3nacl)t

oon 1801 bemerkte er im Sternbübe beS Stiert ein Sternfein 8. ©röfje, £>a$

[einen Ort langfam oeränberfe. (£$ fonnte ftd) nur um einen platteten ober

toeit entfernten Kometen tyanbeln. Ofmc junäcfyft ber aftronomifcfyen 2öett

oon feinem ^unbe Mitteilung §u machen, beobachtete ^ia^i ba§ ©eftirn

einige Q&ocfjen lang unb fam immer metyr §u ber 2lnftcl)t, bafj ein noef)

unentbeefter planet in ibjn gefunben fei. (fnblicf) machte er feine (fntbeefung

befannt, aber injttnfcfyen war ba$ kleine Sternlein fo natye an bie Sonne

gerücft, baf? e$ in beren l;cllen Strahlen »crfcf)tt>anb. 'Söegen ber 5\!rieg3--

unrutycn trafen bie Briefe an tyeroorragenbe beutfcfye Matljematifer jener Seit

fef)r oerfpätet ein, unb t>a$ ©eftirn toar ttneber oerlorengegangen. (£$ in

bem ©emül;l ber Millionen Heiner Sternchen mieberjufinben, fcfyien faft au$--

ficfytölo^. ©ennocl) gelang e£ bem matf)cmatifct)en ©enie bc£ großen © a u fj,

au£ ben fef)r mangelhaften Beobachtungen ^iajjiS bie 93atm beS ©eftirnö

ju beftimmen. (fr errannte, bafj man e$ t)ier mit bem lange gcfuct)fcn Pla-

neten
(
stoifcl)cn 9Jiar3 unb Supiter ju tun f)abe. Sluf ©runb biefer Balm--

berecfynung fanb Ö 1 b e r 3 ben Keinen Planeten merltoürbigermeife ttneber

in ber 9?cujaf)rgnacf)t bc3 3al>re$ 1802 auf. 3)ag neue ©eftirn würbe

„Cerc^" genannt, unb fpe$ie(l »on Olberä aufmerffam ocrfolgt. <3)abei

fanb ber ©enannte am 28. Märj 1802 abermals einen neuen Planeten, ber
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gleichfalls in bem 9vaum 5tt>ifcf)en 9ftar3 unb 3upiter um bic Sonne

manbertc unb ber ben tarnen „tyallaö" erhielt. 1804 entbecfte

£> a r b i n g toieberum einen fleinen planeren, bie „3 u n o", unb brei 3al?re

fpäter gelang e$ abermals OlberS, einen vierten platteten biefer ©ruppe,

bic „93 e \t a", im Stembitbe ber 3ungfrau aufjufinben.

©ie 5\!lcinf)eit biefer platteten, bie ftd) nur <xl$ toinjige Sternlein

präventierten unb oon bm bisher befannten Planeten oiel taufenbmal an

%ß JwarutJ

$lbb. 218. ^lanetotb Gros

Sopic ber Driginalplattc, auf ber ber '•pirtnetoib „Gros" non ©. 2Bitt in Berlin
1898 cntbccf't würbe. Ser Stricf) tu ber Witte bes ^ilbes ift ber planet

©ro£e übertreffen mürben, fyattt balb auf bie 93crmutung geführt, bafj man

e£ t;ier gar niebt mit 'Skltfugeln naef) <21rt ber großen, bie Sonne umfreifenben

©eftirne 51t tun l;abe, fonbern I)öcbfttt)at)rfd)ein(id) mit Krümmern eineS

einzelnen großen planeren, ber buref) irgenbein toeit jurüdlicgcnbeö Ereignis

5erfptittcrt morben fei. 'Skr bem fo, bann tonnte bie 3af)l ber fleinen

^örpcrdjen in jenem 9^aum fet)r grofj fein, unb eS mar notmenbig, genaue

Sternfarten mit ben rleinften Sternen Ijerjuftctlcn, um bureb, 93ergtcid) mit

bem £>immet fonftatieren ju tonnen, ob unb mo fiel) in bem ©emimmet fleine

platteten oerbargen. Stuf biefc SBeife gelang e£ benn in ber Qat, eine grofjc

^Injaf)! folcfycr ©eftirne aufjufinben. 'Sftancfye ^Ifrronomen toaren barin fo

erfolgreich, ba|3 man fie fd^erjfjaft ^lanetcnjägcr genannt l)at. (£ttt>a 950

fleine Planeten l;at man bis jef)t in biefer ©ruppe gefunben, °P a li f a in

2Öien, £ 1) a r 1 i $ in ^iy^a unb cor allem *35ö I f in Äeibetberg finb als

bie erfolgreichsten ^(anetenentberfer 51t nennen; fie l)aben 5)ut>enbe biefer

Miniatur- £rben aufgefunben. <$$ ift natürlid) aufccrorbentlid) fdjrner, fo^u--

fagen im ^Büfvcnfanbe ber Millionen fleiner Sternlein beS iöimmelö bie

©olblövncr ber Planeten 51t finben Oft finb mehrere bunbert Sterne biefer

21rt im ©efid)t«felbc beS ^crnrofn-cS; ber 9lbftanb aller biefer Sterne
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ooneinanbcr müßte genau gemeffen werben, bie 9fteffung müßte nad) einigen

Stunbcn wieberbolt werben, um fo oietleicfyt einen fteinen planeren, ber

fict> in biefem ©ewirr »erborgen tykit, §u finben. 5)a£ ift eine außerorbentlid)

mül)e»olle unb jeitraubenbe Arbeit. 9?euerbing3 wenbet man batjer eine

bequemere 9)?etf)obc an, bie p I) o t o g r a p \) i f d) e. <S>a bie ^irffernc utwer--

änbert ftitt ffef>en, wätyrenb bie Planeten tangfam am 5Mmmc( weiferwanbern,

fo getanen fic£) bie ^irfterne, wenn man eine fotcfye Partie beö &immelö

pf)otograpl)iert, als °P u n 1 1 e auf bie platte auf, wäfjrenb bie planeren, bie

Wätyrenb beS ftunbenlangen (£rponieren£ ein Stüd 2öege3 weitergelaufen finb,

biefen 28eg in ©eftaft eines S t r i d) e ä auf ber pfwtograpljifcr/en platte

marfieren (2ibb. 218). 9J2an »erfährt alfo einfach fo, ba$ man eine Äimmetä-

aufnal;me mad)t unb nadn)er mit 5Mlfe einer ßupe forgfältig bie platte nacb

fo(d)en Keinen Strid)en unterfucfyt. <S)iefeö 93erfaf)ren ift bcfonberS oon ^otf

in Äeibetberg ausgebaut worben, ber mit 5Mlfe ber ^otograptjie atljäfyrtid)

eine ganje einsät;! Heiner Planeten enfbedt.

*~ ^an nennt biefe jwifc^en ^Tlaxß unb 3upiter um bie Sonne wanbern-

ben Heinen ©cfdjwifter ber (£rbe „"21 ft e r o i b e n" ober ,/p I a n e t o i b e n"

(fo tnet wie „fleine Sterne", „fleine planeren"). 3)er &auptfd)Warm ift 300

biß 600 ^ttttlionen Kilometer oon ber Sonne entfernt, unb bie ^örpercfycn

braud)en §u einem Umlauf um bie Sonne 2y2 biß 9 3af)re, je nad)bem, ob

fte bem Wavß ober bem 3upiter näl>er freien. 2luf 2lbb. 120 ift bie ©rurwe

ber ^lanetoiben burd) einen punktierten 9^ing martiert. könnte man alle

bi$ je^t aufgefunbenen 950 ^lanetoiben §u einem einzigen Körper §ufammen-

fcfyweißen, fo wäre biefer

immer noeb jwan^igmal

Heiner alß bie (frbe. Qtß

ift naturgemäß, ba$ man

bie größeren unter biefen

£iliputanerwelten juerft auf-

fanb, ba fte fid) cbm burd)

eine größere &elligfeit aug=

5eid)nen. (£ere£, ^atlaö,

3uno unb Q3efta finb in ber

^at ganj überwiegenb oiel

größer al$ baß &voß ber

^lanefoibcn, aber felbft bie

Gereg, ber größte ber 'pla-

netoiben, mit 770 Kilometer

©urcfymeffcr, ift gegenüber

ber (£rbe ein febr tleinet Mt _ Mn ... T T t
'

'
_
9

ylbb. 219. £>nnmelsbctDol)ncr
C5ternlem. Uuf 21bb. 220

gj nrf) einm ^oIa^ nitt t, es 16- Sa^unberts
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ftnb (£rbe, 9ftonb unb &ere$ im

richtigen ©röfcenoerfjäffniS juein-

anber abgebifbet 3)ie Körper oon

einiger ©röfce finb t)eufe tr>ot)i

atle befannt; neuerbingö enfbedft

man nur nod) °pfanefoiben t>on

wenigen Kilometern ©urcfymeffer,

unb e$ ift fef)r Waf)rfd)einnd), ba£

unS bie größte 3cu)I ber vO^inia-

Slbb. 220. ©er größte Sßlanetotb „©eres" turwettförper, bie i>ietfeid)t nur
im 93eri)äitnts ^ur ©röge ber erbe unb bes $:rüntmercf)en oon wenigen bunbert
SKonbes bnrge[teüt. 2infs (Erbe, Witte SDhmb, __. X , «

rechts Ceres yJtetem ©urcfnnejfer ober bar-

unter barftetfen, immer »erborgen

bleiben Wirb, ba fie fein ^emro^r unb feine pf)otograpf)ifcf)e Kamera mefjr

§u geigen imftanbe ift.

3)ie ^rage, wie biefer 9?iefenfcf)Warm atferffeinffer ^pfanefdjen entftanben

ift, ift nod) immer nicfyt mit einiger Sicfyerfjeif §u beantworten. 9)?et)r-

facf) ift bie Q3ermutung auögefprocben worben, l>a$ früher ein einziger
großer Körper, tbm bie ©efamtjaf;! ber fjeufe oorfjanbenen ^fanetoiben,

jenfeitö be£ JRavü freifte unb bafj er burd) einen 3ufammenftof$ mit irgenb-

einem 5Mmmef3förper jertrümmert würbe, ^SMr wiffen freificf), bafj in

unferem °p{ancfenft)ftem eine bewunberungöwürbige Örbnung f)errfd)t unb

man oermag nicf)f fo red)t ein$ufef)en, wcld)er %:f biefer Körper, ber bie

Karambolage oerurfacfyfe, gewefen fein foff. Qöar e£ ein anberer ^tanet, ber

in ber 9lad)barfcf)aff bei» erften einfjer^og? "Söar e$ ein Körper, ber au$ i>m

liefen be3 9?aume3 fam unb aU Sförenfrieb in unfer Sonnenftjftem ein-

brang? ^Iber ein fofcf)er Körper f)ätfe aud) auf bie benachbarten platteten

einwirfen muffen unb §um minbeften Qlnberungen in if>ren Bewegungen

herbeigeführt. 9?ä1)er liegt ber ©cbanfe, bafj fid) §u jener 3eit, at£ ftcf) aa$

i>m gafigen Waffen bie ^rbfugeln bifbefen, bie Materie, bie im 9^aum

5Wi[d)en <%lav$ unb 3upiter fid) befanb, ebenfalls burd) ein befonbereä

Ereignis in it;rem 3ufammenf)ang geftört würbe, in einjefne ffetne 9ftafjen--

anfjäufungen ,$erficf, au3 benen ftcf) oiefe einzelne Heine Körperd)en formten,

^nbernfatfö jetgen bie Körperdjen wieber gewiffe (£igenfümficf)feifen, bie ben

©ebanfen, wir fjäffen e£ in ben ^fanetoiben mit ^JBeiffrümmern ju tun,

wefent(id) unterftü^en. 93iefe biefer Sternfein jeigen nämfief) bebeufenbe

53efIigfcit0(d)Wanfuugen, bie ftcf) faum anberS erffären faffen, at$ baf} wir e£

f)ier mit unregefmäfng geformten Körpern ju tun fjaben, bie ftcf) um if)re *2lci)fe

brefjcn unb unS bafb ü)re größere, bafb if;rc ffeincre Seife juwenben. (£in

Körper oon ber in $lbb. 221 linB bargeftetffen ©eftaft mufj, wenn er fern t>on

unö im 9vaum ftefjt unb ftcf), oon ber Sonne crfjefft, um feine ^ld)fe brefjt, fefjr

oerfefneben I;ctf erfcfyeincn. 'Söenbef er un$ feine 93reitfeife 5U, fo wie e£ in
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ber $lbbilbung IhtfS bargcfteEt tft, fo feiert

mir ü)n in größter ^uSbefmung, fet>en ii>n

am f)ettften. Wad) einiger 3eit mirb aber

bie \pii)t Seite auf uns gerichtet [ein, tt)ie

eS in ber Sft^e rechts: angebeutet ift, unb

bann feiert mir ben Körper beträd)tltd) 3lbb. 221. (Srögem refp. £ellig=

«einer, atfo weniger f)etl. 3)ie £id)t- teitsänberung eines 3Beltrorpets

f r < . . r*** ± 'v i" v r < ÜOn unregelmäßiger (Schalt
fdnoatuungen etmger ^lanetotben ftnb fepr

regelmäßig, bauern eine gan$ beftimmte 3eit unb feinen in regelmäßigen

3tinfd)cnräumen mieber; ofme 3tt>etfel bref)en ftd) bie Körper in biefer 3eit

um il;re Slcfyfe. Ein regulär entftanbener 'Jöeltförper f)at aber, roie mir an

ben anberen planeren, mie tt>ir an ben ^Konben unb an ber Sonne er-

!ennen rönnen, eine fugetförmigc ©eftatt, unb fo beuten atfo bie £id)t-

fdjmanfrtngcn ber Keinen Planeten barauf f)in, ba$ ber ©ebanfe, fic feien

formlofe krümmer, nid)t oon ber Sianb ju meifen ift.

Ein Körper auS bem Scfymarm ber ^fanetoiben ift oon ganj befonberem

Sntereffc, ja er mürbe anfangt oon feinem Entbeder überhaupt nid)t als

5U jener QBeltförpergruppe gef)örenb betrachtet, unb für baS erfte ©lieb eines

neuen Seemannes t>on Keinen planeren §mifd)en ber € r b e unb bem 9J2arS

gehalten. <3)iefer Stern mürbe im 3af)re 1898 t>on bem ^Iftronomen Qö ift

an ber Hrania-Sternmarte ju 93ertin auf pf>otograpf)ifd)em ^ege auf-

gefunben unb erhielt ben tarnen E r o S C21bb. 218). 5Mer f)aben mir eS mit

einem Keinen Planeten $u tun, ber ben größten £eit feineS 'SkgcS um bte

Sonne in bem jnnfcfyen Erbe unb 9CRarS liegenben 9^aum §urütflcgt unb

unS oon allen 5MmmetSförpern (ttom TDZonbe abgefeljen) am näd)ften fomntt.

'SiS auf 22 Millionen Kilometer nähert fid) baS ©eftirn ber Erbe unb er=

fcfyeint bann trot) feiner 5?(einl)eit (fein ©urcfymeffer mirb auf etma 50 SyMo^

mefer gefehlt) als Stern fecfyfter bis ftebcnter ©röße, fo ba$ eS oon beuten

mitfüren klugen oime ^ernro^r erfannt merben fann. ^lud) bä EroS jeigen

ftd) fet>r beutlid) bie oben ermähnten £id)tfd)manfungen
; fte (äffen barauf

fcfyließen, ba$ fid) baS Keine ©eftirn in 5^ Stunben um feine 9ld)fe brel;t

unb eine unregelmäßige ©eftaft beftt^t. ^JÖaS biefen planeren befonberS

mid)tig mad)t für bie aftronomifd)c 'Jorfdumg, ift ber llmftanb, ba$ er ftd)

unS fo außerorbenttid) nähert unb bafjer mie fein anbereS ©eftirn geeignet ift,

5itr 93eftimmung ber Sonnen -Entfernung §u bienem ^it großer

©enauigfeit läßt ftd) bie Entfernung beS EroS oon ber Erbe mcffcn, unb

biefe ^effung gibt micber ein Mittel an bie £anb, bie Entfernung ber

Sonne t>ie( fd)ärfer, als bieS bisher mögtid) mar, ju beftimmen. ^)lan l;cfft

fünftig bcr fcl;r foftfpieligen Erpcbitionen ^ur 93eobad)tung ber ^cnuS-'Surd)--

gänge, bie bisher baS befte Mittel sur 93eftimmung ber Sonnenentfernung

barftettten (ftef)e baS Kapitel „9}^crfur unb 93enuS"), entraten 51t fönnen.
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£"S fdjeint, als ob biefer mcrfmürbige Keine planet feine $luSnaf)me im

Sonnenfaftem barftetft, eS gibt tnelleicfyt fet>r oiele ^lanetoiben, bie a u fj e r --

l; a l b beS iöauptfcfymarmeS biefer Körper (jmifcfyen 9ftarS unb 3upiter)

Keifen. So ift rurjtid) ein Keiner planet entbedf morben, ber fic£> smifcfyen

3upitcr unb bem näd)ften Planeten, Saturn, bemegt. Einige 'Slftronomen

neigen ber ^lnfid)t ju, baf? überall int "xReicfye ber Sonne, überall jmifcfyen ben

Bahnen ber großen planeren Keine ^tanetdjen Keifen, ja bie aufjerorbentlicr;

roin^igen 9R o n b e , bie ficb; ben planeren 'DXarS, Supiter unb Saturn

beigefeUt tyabm unb bie erft in letzter 3eit mit ben ftärfften optifcfyen 5MlfS=

mittcln aufgcfunbcn morben finb, fönnen nadj> SDZ.
<

2Ö. Getier üietleicfyt

früher fold)c Keinen ^öeltförper gemefen fein, bie bann in ben %t5iel)ungS--

bcrcid) ber betreffcnbcn platteten getaugten unb oon biefen festgehalten

mürben. ^IttS bem freien Keinen Planeten, ber in fetbftänbiger 93al;n um
bie Sonne 50g, mürbe ein Trabant, ein Q3afall, ber bm großen Stern als

9^onb umgreifen muß. QBir fef)en, auet) im ioimmetSraum gilt baS 9?ed;t

beS Starreren, uralte Überlieferungen mancher 93ölfer unb Stämme
ermähnen, ba$ bie (£rbe früher gmet ^onbe befeffen I)at, einen großen unb

einen Keinen. 0a an folgert alten Berichten gemölmlid) etmaS 'SktyreS ift,

fo rommt man auf ben ©ebanfen, baf? aueb bie (£rbe früher einmal fo einen

Keinen 'Sklttrümmer eingefangen t;aben mag, ber t>tetCeid>t fcfytieftfid) mit ber

(Jrbc oereint mürbe, auf fte nieberftür§te.

^Iber ba fommen mir inS 9?eict) beS Unbeweisbaren, in bie ^erfftatt

beS iopponjefcnfdjmiebeS, mo leietjt ^SkfjreS unb ^alfcfyeS §u einem feb/einbar

feften ©efüge 5ufammengefd)meif$t mirb. 2öir merben fpäter noef) fefjen, baft

eö noct) mcttauS Keinere 2öeIttorperd)en gibt, 2öeltfplittcr oon ber ©röf?e

eines ^elbfteineS, ben ein 5?inb fort5ufd)leubern oermag, unb bie §u

^ftilliarben baS Weltall burcb$iel)en. 3f)nen gegenüber ift baß oon 5teeler

entbedte Sternlcin, baß mir anfangs befpracfyen, baS mir bie 2öeit ber

ßiliputaner nannten, ein 9?iefe. §)ie begriffe „grofj" unb „Kein" taugen

nichts bei Betrachtungen über bie 9^atur, menn mir ben auf menfcfyficfye

93crl;ältniffe jugefebnittenen ^ftafjftab beS Sltltäglidjen oerlaffen. 3n einem

9}abelöf)r fönnen Millionen 93aKerien HnterKtnft finben, unb ict) fann

mir fe^r mot;t oorftellen, ba$ ein folcfyeS minjigeS Söeltrorpercfyen oon ^auft-

grüfce oon 93a!terien bemofmt ift. "Jür fte ift biefer burd) bie Sternenräume

fdjmirrenbe Stein eine mäduige (frbfugel, unb beS 'Sftenfcfyen ^uge ift ju

grob, um in aü bie tattfenb ^ein^eiten unb ^öunber, bie eine fold)e 3öeft

enthalten mag, einzubringen.

0^9



„9Ktt bem (Senilis ftcfjt bie 9Iatur in eroigem 23unbc;

3Bas bct eine oerfprid)t, Ieiftet bic anbre cicrotB!"

6cf)iHet.

§(n ben ©renjen beg ocnnenretdje^

6aturn als ©ren^e bes Sonncnfrjftems bei ben älteren $Iftronomen. Gntöcdung bes

Planeten Uranus burd) ipcrfdjel. 5rüf)cre Sidjtbarfeit bes neuen Planeten unb bie

Kenntnis feiner (Sjiftcng bei ben Otaljaiticrn. (Entfernung, ©röße unb UmlaufSjjeit

bes Uranus. 33on ber Oberfläche biefes Planeten roiffen roir nichts. Sie SÜbnbe bes

Uranus unb itjrc merfraürbige s33ctoegung um ben Planeten. Sie Sage ber Um=
bref)ungsad)fc bes Uranus. SBon bem merfroürbigen Verlauf ber 3af)rcs3citcn auf

biefem Planeten. 9cod) ein neuer Splancr. 2Bic „Uranus" bas Sßortjanbenfein bes

„9ceptun" uerrict. Senerriers (Sntbedung bes 9teptun auf redjnertfdjem 3Begc '3Utf=

finbung bcs Planeten burd) ©alle in Berlin. Sie (Entfernung bes 9ccptun, feine

©röfcc unb fein 3al)r. Ser 9ceptunsmonb. ©ibt es nod) Planeten jenfeits ber

9ccptunsbaf)n? 2)cr fjnpotrjetifdjc planet „Julian*.

<2öte bie 9J?enfd)r;eit 3at)rtaufenbe gebraucht fyat, um tiefet tleine (£rben=

runb ju erfor[d)en, mie füt)ne Pioniere immer meiter üorbranam nad) aüm

9lid)ttmgen, allen möglichen abergläubifd^en (£intt>enbuna,en unb 93ebenlcn

jum $rot>, unb n?ic erft t>or t>ier 3ab,rf)unbertett jener mächtige Erbteil

jenfeits be$ 2lttantifd)cn Öjcanä ben (£rbfarten einverleibt werben fonnte,

fo t)at ber ^enfet) auet) bic 93rücfe ber (frtenntniS immer weiter t)inau$--

gebaut in bie Sternenräume. 3)en bitten waren nur bie Planeten 9fterfur,

93enu£, SRarS, Jupiter unb (Saturn berannt; 3ar;rtau|enbe tamj bilbetc

(Saturn ben (Sremftein be$ großen Gonnenreict)e£, unb niemanb at)nfe ober

glaubte, ba$ jenfeits jener ringgefcfymüdfen ^Beitrüget nod) Planeten vov-

fjanben feien, bic ben Sonncnball umgreifen. 0er grof^e Slftronom

<5 r i e b r i d) ^i 1 1) e 1 m & e r f
et) e 1, t>on bem wir im Kapitel „Q3on ber

Slftronomie unb t>m ^Iftronomen" mancherlei Sntercffantcä gehört t)abcn,

mürbe ber ^olumbutf be$ (Eenncnfpftemä; er fanb jenfeits ber befannfen
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9öcltcn eine neue 3öelt, einen neuen ^Planeten, unb rüctte bamif bie

©renje be£ Sonnenreict)eS um faft 1500 Millionen Kilometer weiter r)inau3;

ber neuentbedte Körper ftanb in einer (Entfernung oon ber Sonne, bie gerabe

nod) einmal fo grofj war wie bie bi$l)er bekannte ^uSbefmung beS Sonnen-

reid)e£.

%n 13. ^ärj 1781 burd)forfd)te £erfd)et wie gewöfmltd) auf feiner

Sternwarte ju Batt) bei Conbon, mit bem oon it)m felbftoerfertigten Spiegel-

teleftop ben 5Mmmet nad) neuen Öbjelten, nad) Kometen unb Sternennebeln,

^urj nad) 10 Ul)r entbedte er im Sternbtlbe ber 3tt>itlinge einen fleinen

Stern, ber fiel) t>on ben 'Jirj'ternen ringg umt)er burd) fein rul)igeg X?id)t

unterfd)ieb, oor allem aber in bem kräftigen ^ernglafe beutlid) at$ (leinet

Sd)eibd)en ftd)tbar war, wäl)renb bie 'Jiffterne ftetS, aud) in ben größten

3nftrumenten, aU unteilbare fünfte erfd)einen. Sd)on am erften ^benb,

bei ber erften Betrachtung, war ba$ Ob\dt bem erfahrenen Beobachter oer-

bäd)fig erfd)ienen, unb <xU er e$ nun einige ^benbe fortgefet)t im 51uge

behielt, jeigte fiel), ba$ ba$ Sternchen am Fimmel weiterwanberfe,
alfo unmöglid) ein ^irjtern fein tonnte. £erfd)el glaubte junäcfyft einen

Kometen entbedt §u l)aben, bie — wenn fte in großer (Entfernung ftefyen
—

§uweilen einem fleinen Stern ät)nlid) fetjen. (Er machte feinen ^unb in

^acfytrcifen begannt, unb nun würbe i>a$ intereffante Objeft fd)nell ber 3ie(--

punft aller "Jernroljre (Europas ; bie 9ftatt)ematu*er, oor allem ber berühmte

•Jranjofe £ a p 1 a c e, t>erfud)fen bie Bal)n be£ ©eftirnS §u beftimmen, unb

£aptace unb Cerell formten benn auet) balb mitteilen, bafj ba$ Sternchen fid)

nid)t in einer 5\!ometenbat)n bewege, fonbern unbebingt ein planet fei, ber

in faft kreisförmiger Bat)n bie Sonne umwanbere unb bemnad) fd)on immer

bem Sonnenfvftem angehört r)aben muffe, wenn er aud) bi3t)er oon ben

^Iftronomen überfeinen worben fei. Beim 9^ad)forfd)en in älteren Stern--

!atalogcn unb Sternrarteh, bie 1690 unb 1756 oon ^ 1 a m ft e e b be^ietjungS--

weife Tobias 92Z e
ty

e r angefertigt worben waren, fanb man, baf? jene

^ftronomen fd)on bamalS biefen Stern gefel)en unb eingetragen r)atten, it)n

aber für einen ber t)unberttaufenb fleinen ^irjterne t)ielten. 'JorfdmngS--

reifenbe machten fpäter bie intereffante Mitteilung, bafj bie Bemofmer t>on

Ötat)aiti ben Stern fd)on feit 3al)rt)unberten als 2öanbelftern, als °pianeten

glcid) ben anberen großen Planeten, ge!annt Ratten unb fogar einen 9?amen

für i(;n t)ätten. <3>a ba$ ©eftirn, wenn eS fid) in (Erbnäl)e befinbet, aud) bem

freien 3uge als Stcrnd)en fed)fter ©röf?e fid)tbar wirb, alfo t>on hm fd)arf-

ftd)tigcn ^aturoölfern unter bem Ilaren 5Mmmet ir)rer ©egenben fel)r wol)l

bewerft worben fein fann, bürfte biefe Behauptung auf ^öat)rl)eit berufen.

2luf einen Borfd)lag beS Slftronomen B o b e würbe ber neue °pianet

„H r a n u $" genannt (in ber Mnttjologie ift llranuö ber Bater beS Saturn,

unb Saturn wieberum ber Bater beg 3upiter; ber 9^ame war alfo gut

gewählt unb fanb allgemein Beifall). — HranuS, ber alfo a($ ftebenter
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93Zit bcm (Bpcttralapparat fyat man fefouftellen oermod)t, bafj biefer ferne

93ruber unferer vQZutter (£rbe eine bicfytc ^tmofpljäre befit^t, bie ber 3upiter3

unb 6aturnS in tn'eler 93c5ief)ung ju gleichen fcfyeint; metyr aber wiffen wir

oon ber Oberfläche be3 ©eftirnä nicfyt §u fagen.

33a(b nad) ber (£ntbedung beö Hranuö tonnte £erfd)et ^wei 9ftonbe

auffinben, bie ben Planeten auf feiner wetten Q3afm um bie (Sonne begleiten

unb bie bie tarnen „§ i t a n i a" unb „O b e r o n" erhielten; §wei weitere

9ftonbe fanb im 3af>re 1851 ber Slftronom £af f et in ßwerpoot mit einem

mächtigen Gpiegelteteftop. 6etbft in weitaus träftigeren Snftrumenten ber

neueren Seit fann man biefe fel)r Iicl)tfd)Wad)en SCRonbe be$ Slranuö — e$

i/runusbahn Erdbahn

yibb. 223. 93ergletd)enbe ©arftellung ber 93eroegungsrierf)ältniffe ber Uranustoelt

Sinfs Uranus, red)ts Grbe

tjanbett fid) um Sterne 14.— 16. ©rö£e — , bie bie tarnen „^riet" unb

„ü m b r i e l" erhielten, nur fcfywer ernennen, ein 33ewet$ bafür, bafj bie

©üte beS kluges bei einem aftronomifcfyen 93eobad)ter eine auf?erorbentltd)

wichtige Ovolle fpiett. §>ie Slbftänbe biefer ttier ^onbe üon ü)rem Äaupt-

ptaneteu finb auf $lbb. 222 §um ^u^brud gebracht.

<S)ie größte (figentümticfyfeit ber Qöett be$ Hranuö ift nun bie, bafj

jene ^DZonbe eine gan§ anbere Bewegung ausführen, ganj anbere 33ai)nen

befcfyreiben a(S alle anberen Planeten unb 9JZonbe im Gonnenfttftem. 3m
Kapitel „Unfere Sbeimcit im 2öettettraum" würbe fcfyon barauf fjingewiefen,

bafj in biefem mächtigen 9^eid>e eine 93ewegung3ricr;tung t>orf)errfd)enb ift,

bie üon 2öeft nad) Oft. 'Sie 6onne unb alle planeren bre^en ftd) in ber

9*id)tung üon SBeft nad) Oft um ü)re $Id)fen, wie wir ba$ ja an ber (£rbe

täglid) felber beobachten femnen; atte platteten Greifen in ber 9*id)tung oon

Söeft nad) Oft um bie 6onne, tt>ie e$ bie Pfeile auf Slbb. 120, 6eite 143

anbeuten, unb eS bewegen ftd) wieberum faft alle 9ftonbe in berfelben 9*id)tung

um ü)ren ftauptptaneten.*) ®abei liegen bie 93af)nen ber °ptaneten nar^eju

alle in einer ebene. 9ftan fann ftd) bie 93ert)ä(tmffe am beften !lar machen,

wenn man ftd) 6onne, planeren unb SOKonbe alß auf einer ^öafferf(äd)e

*) Cin 3ttonb bes Saturn, ber Steptunsmonb, ein SRonb Jupiters unb bie Uranusmonbe,

lyon benen Ijier bie 3tebe ift, bilben 'ausnahmen.
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fd)tt>immcnbc Körper

»orffetCf unb fiel)

benft, eine mäd)tige

®va\t t;abe eineS $a=

ge$ tiefet Raffet*

burd) Umrühren in

freifenbe ^ctoegung

t>er[e(}t, fo baj? ade

Körper in ber näm-

lid)en 9vid)tung nm

bic int 93titfelpun!t

be$ SPafferS rutyenbe

6onne laufen muffen,

5ug(eid) aber, aüe

auf ber Oberfläche

be$ 3Baffcr£ rutjenbe

menb, in ein unb ber-

felben (fbene liegen.

©an§ genau ftimmt

ba$ nun freilief) nicfyt,

Heine ^Ibtoeid^ngen

finb fd)on oortjanben;

bie 93at;n ber Q3enu3

ift über 3, bie be£

SSftarS fogar 7 ©rab

5U jener großen (£bene geneigt, aber felbft mit biefen Slbtt>eid)imgen bitbet

ba$ Sonnenfyftem fojufagen eine riefen^aftc, aber nur fet)r fd)ma(e, wenig

biete Gcfyetbe. §)ie 9^onbe ber oerfcfyiebenen Planeten laufen aüe faft genau

in ber <äquator--(£bene um tyren ioauptptaneten tyerum, unb biefe fyat nun

beim Planeten Uranus eine fefjr merfroürbige £age, bie wir un$ am beften

burd) einen 93ergteid) mit irbifcfyen 93erl)ältniffcn an einer 3eid)ttung f(ar--

mad)cn !5nnen. 3n Wbb. 223 ift red)t$ bie (£rbe in ü)rer 33atyn bargefteltt,

begleitet üom SOZonbe. 3)ie Neigung ber Ofrbacfyfe unb ber S^oubbatyn 5ur

(fbenc ber (£rbbal)n ift mit ben cntfprecfycnben QÖin!e(n toiebergegeben. §)a--

neben ift ber llranuö in feiner ^3al;n unb mit bm 93a^nen feiner ^ftonbc bar-

geftcllt, unb bic feltfamc £age ber Umbrel)ung3ad)fe be$ Planeten unb ber

^onbbafmcn jur (£bene ber Uranuöbafm toirb bei 93ergtcid) fofort beutüd).

3)ie eigenartige Cagc ber 2ld)fe be$ llranuä bebingt natürlid) aud) eigen-

artige 3 a t) r e ^ 5 e i t e n auf biefer ^öett. (£tn jeber ^unft ber ^(aneten-

oberfläcfye ift jweimal im 3al;re ber 6onne fo 5ugctocnbct, baf? fie l;od)

oben im 3enit beä OrteS ftcl;t; bat trifft aud) für ben ^orbpot unb

^Ibb. 224. Urbain ßeoerrier
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Sübpol bc$ Uranus 51t, wäljrenb bei "un$ bic Sonne nur am Äquator ober

nat>c bem Äquator im 3enit eine£ Orfeö ftel;en fann. 3ft aber ber ^orbpol

ober Sübpol beS Hranud ber Sonne jugefetjrt, fo l;abcn biefe ^olargegenben,

(t>a t*a$ 3al;r auf Uranus 84 unferer 3a^)re wäljrt) 42 3al>re lang bie Sonne
über bem Äorijont, l)aben ftc 42 3af)re $ag unb Sonnenfcfyein, wäfjrenb auf

ber entgegengefe^teti iöalbluget bann eine 42jät;rige 9iad)t Ijerrfcfyt. Qöcnn

bie Bewohner jenes Planeten ebenfo ftirjlebig finb Wie bie 9)?enfd)en, fo

fönntc jemanb, ber, in ben ^olargegcnben motmenb, 5U Einfang be3 Sinters

geboren würbe, al$ eben bie Sonne für biefc Äalbfuget unterging, wenn

er aU Bierjigjäljriger fttrbt, nie bie Sonne, nie bm ^ag gefef)en f)aben, er

lebte wie jene ©rubenpferbe im tiefen Sd)ad)t ber Bergwerfe in ewiger

'Jinfterniö. Hmgefct)rt fönnte ein anbercr, ber gerabe 5U beginn be£

Sommert auf ber anberen ioalbfugel geboren würbe, nie bie 'Jinfterm^ fel;en,

unb bie 9?act)t mit ü)rem Sterngefunfel nur 00m 5börcnfagen fennen.

Srcilid), man barf nid)t oergeffen, bajj bie Sonne auf Uranus nur noef)

ein fjcller Stern ift, ber etwa 370ma( Heiner erfebeint a(3 tt)ir bie Sonnen--

fd)eibc fel;en; fo wirb beim ber Beteucbtung$unterfct)ieb §tt>ifc£)en £ag unb

9^act)t nicfyt allju auffällig fein; teilte unb ^infterni^ finb überhaupt bie

Svlennjeicben jener fernen (£rbe.

^Iber aud) in biefer büfteren unb falten 'Jerne, in ber bie tilget beS

llranuö mit itjrcn oier 9)ionben fdnoebt, fyat ba$ Sonnenreid) nod) fein

(£nbe, unb wenn Wir Weiter unb immer weiter eilen burd) ben 9^aum,

immer ferner ber teud>tenben Sonne, etwa fo wie 9ftünd)f)aufen, auf einer

5tanonenfugel mit einer ©efdnoinbigfeit oon 500 Bietern in ber Sefunbe

baljinfliegenb, würben wir nad) jweitaufenbcinlnmbcrtjäfjrigem 'Jluge 00m

Uranus ju einem anberen Planeten gelangen, bem äu^erften, oon bem wir

wiffen, bem „9? e p t u n", ber, brei^igmal weiter oon ber Sonne entfernt

al$ bie (frbe, i>m ©renjftein be$ mäd)tigen 9^eid)e$ bilbet.

2öar bie (fntbedung be£ Hranuä ein 5^inb be$ 3ufall£, fo war bie

(Jriftenj bc£ Neptun ben ^Iftronomen fcfyon lange belannt, et)e nod; ein ^luge

i>a$ Sternlein in ben liefen be£ 9vaume3 wahrgenommen, ©leict) nad) ber

£ntbedung be£ Slranu3 ging man baran, feine Bal;n 51t berechnen, um feinen

Ort für jcben beliebigen ^ag oorau^fagen 511 fönnen. Setjr balb 5cigte fid)

nun, baf? ber Uranus burd)au£ nid)t fo laufen wollte wie bie aftronomifcfyen

Beredter angenommen Ratten; er l;atte nad) ftt^er 3eit einen anberen Ort

am Äimmel inne, al£ bie Borautfberedmung ergab. <3>ic bcbeutenbften

9Dcatl;ematitcr jener Seit bcfd)äftigten fid; mit biefer eigentümlichen £atfad)e,

unb febr balb würbe ber ©ebanfe laut, baf? wal)rfd)cin(id) nod) ein 5Simmet$--

förper in jenen Ouütmcn oorl;anben fei, ber Slranuä in feinen Bewegungen

bccinfluffe. 0ic ^Ifabemie ber
<

2öiffcnfd)aften in ©öttingen ftelltc enblid)

1842 eine ^Preteaufgabc, in ber jene ?lbwcid)img ber Hranu^bcwegung erflärt

unb eine genaue
r
23ered)nung ber Bewegung be£ ©eftirnö gegebett werben
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fotttc. 3>cr franjöfifcbe ^Iftronom 51 1 a g o veranlagte baraufbin einen

nod) jungen ©eletjrten, einen l;eroorragcnben 9?iatt)ematifcr, U r b a i n

£eoerricr (
s
2lbb. 224), ber in feiner 3ugenb "Beamter in einer $abaf£-

nieberlage gemefen mar, fid) ber Sad)e anjunetymen. £eoerricr ging nun an

eine ungemein fermrffinnige Hntcrfucbung unb legte bie 9^efultate berfelben

naef) einem falben 3af)rc ber ^Parifer ^Ifabemie oor. (fr geigte, baf? nur ein

bisher unentbedter planet ber Störcnfrieb fein fönne, ba$ biefer Körper aber

niebt jmifdjen llranuö unb Sonne fielen fönne, fonbem j e n f c i t 8 be$

Uranuä, benn Saturn ober ein anberer planet merbe burd) fein 33orl;anbcn--

fein nid)t beeinflußt, -lud) muffe jener nod) 51t entbedenbe planet fel)r roeit

jenfeittf ber Hranusbatm burd) t>m Ouaum gießen, benn feine Störung fei bod)

immerhin eine üerl)ältni£mäf?ig geringe, 2lu3 ber ©röße ber s2lnjiel)ung, bic

jener Körper nun auf Hranu£ ausübte unb bie fid) eben in einer 2lbmcid)ung

be£ letzteren 00m oorauäberedmetcn QÖege äußerte, bereebnetc Ccocrricr bie

©röße unb ben Ort be£ ©eftirnä unb gab an, mo er am &imme( 5U fucfycn

fei. -- 2lm 23. September 1846 fd)rieb ber junge franjöfifcbc ^Iftronom au

ben Obferoator © a 1 1 e ber berliner königlichen Sternmarte am (Fndeplat*

unb teilte tym ben Ort mit, ben ber unentbedte planet jurjeit, wenn feine

Berechnungen richtig wären, am iöimmel einnehmen müßte. 91od) an benv

felben ^benb fanb ©alle bid)t an bem angegebenen Ort ben neuen Planeten

al$ Sternchen 8. ©röße mit bem ^ernrol;r auf. (fr ftanb um ettt>a §wci

93ollmonb$breiten oon bem fünfte be$ &immel$ entfernt, ben £eoerrier

angegeben Ijatte. ©alle oerglid) bie angegebene ioimmelöftelle mit einer oor--

3üglid)en Sternfarte. 2lbb. 225 jeigt (infS bie betreffenbe Partie ber Stern--

farte, red)tg bie Stelle be£ 5MmmelS, tt)ie fie ©alle im ^ernrofjr fal). ©ort

jtnb alle Sterne ber 5\!arte tt)ieber ju entbeden, aber ünU, burd) einen ^feil

gefennjeiebnet, fte^t ein auf ber $arte niebt oortjanbenes ©eftim. 3)a£ war

ber neue planet, ber eigentlid) nad) £eoerrier ben °ßlcm einnehmen follte, ben

ba$ red)t$ fid)tbare Keine 5?reuj innehat.

"Sie (fntbedung beö neuen Planeten, ber ben tarnen Neptun erhalten

l?at, mar eine glänjenbe £at! „J)l\t ber Spitze feiner tyeber," wie ^Irago

fagt, l)atte Ceoerrier einen ^eltförper entbedt, tjafte er feinen Ort anjugeben

oermod)t, et>c nod) ein menfcblid)e£ ^uge t>a$ ©eftirn gefet)en. <3>cr

©ereeb/tigfeit balber muß ermähnt

werben, baf^ aud) ein junger eng-

lifdjer Sljfronom, ?l b a m 3
, 51«

felben 3eit wie £coerrier eine

gelungene Berechnung beö ©eftirnä

lieferte, bic aber nid)t genügeub

beaebtet mürbe

.

©ie (fntbedung be$ Neptun

jcigt wol)l, wc(d)e Beweisfraft
Slbb. 225. Slarte gur Cfntbcrfuug bes

üicptitn
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bcfonbcrö ben aftronomifcben Ovcdmungen innewohnt, unb wie genau unS

bie ©efet$e ber ^lanetcnbewcgungen betannt (iub.

9ceptun, ber äuf?erftc planet unfereS SonncnfoftemS, ift 4467 9}iillioncn

.Kilometer (= 600 9)iillionen beeilen) oon ber Sonne entfernt; 5700 3al;re

wäre ein ununterbrodjen fal;reuber Sdmelljug unterwegs, um bie Strede

(?rbe--9ceptun §u burebmeffen, unb ber Cicf>tftvat)(, ber in jeber Setunbe

300 000 Kilometer §urüdtegt, ber in B4 Setuubcn oon ber (£rbe jum SCflonbe

fliegt, braucht oolle 4 Stunbcn, um ben 9vaum Sonne-Neptun 51t Überbrüden.

0en gewaltigen KreiS, t>tn Neptun um bie Sonne jictjt, burcfymanbcrt er

in 164 3at;ren 280 Magert. Seit feiner (fntbedung tyat er olfo erft erroa

ein ©rittet feineö ^egeö um bie Sonne jurüdgclegt. 3)er planet ift, wie

ein 93(id auf ?lbb. 4 ernennen (äf^t, ebenfalls größer aU ber (frbbalt, er

fyat einen SHtrdnneffer oon runb 55 500 Kilometern unb erft 16 (Jrbbälle

geben einen bem Neptun an Sdnocre gleicbenben Körper. ^lucf) einen

9)Joub l;at biefer ferne 93ruber ber (Erbe, ber 1846 oon Caffel entbedt

würbe unb ein fef)r fd)Wer ficbtbareS Öbjeft barftellt, beffen (Jntbedung

feiner5cit mit einem mäd)tigcn ^eleftop unter bem reinen iMmmcl ber

3nfel haltet gelang, tiefer xötonb ift infofern intcreffant, a!6 er, wie bie

9)?onbe beö UranuS, inentgegengefetjterNid)tungat3bie meiften

Körper bes SonnenfoftemS, alfo oon Oft nad) <2£eft, um feinen Planeten

wanbert. Q3on ber Oberfläche be3 Neptun wiffen wir wenig ju fagen;

felbft in großen 3uftrumenten ift ber mit freiem $luge überhaupt nid)t

fiebtbare ^Öelttörper nur ein fleineö, oon ber Sonne nur matt bcfcfyienencö

Sd)eibd)en, erhält er bod) nur ben 900. £eil jener Sonnenbeftraf)(ung, beren

fid) bie Cfrbe erfreut ($lbb. 150). 5Mer ift bau Sibirien be£ Sonncnreidjcö,

unb mir fönnen unes taum oorftellen, bafj in biefer ewigen Kälte unb

tyinfterniS £ebzn gebeten fann.

<3)urd) bie ^luffinbung ber platteten llranuS unb Neptun ift, wie ein

93(id auf ^äbb. 121 tel;rt, bie ©renje bc$ Sonnenreid)e3 oon runb 1400

Millionen Kilometern auf runb 4500 9?Mionen Kilometer l;inau3gefd)obcn

worben, bie ^Belt, bie bie eilten fannten, ungeheuer gewaebfen. (£& brängt

fiel) ung bie ^rage auf, ob nid)t auet) j e n f c i 1 3 b e $ Neptun nod)

ein ober gar mehrere ^(aueten ftel;en fönnen, oon benen fiel) unferc Sdntl-

wetö(;cit l;eute nod) nid)t$ träumen läf}t unb bie unferen optifcfyen Hilfs-

mitteln bisher ebenfo unerreichbar blieben wie jene beiben Planeten an

ben ©renken be6 Sonnenreid)eS bem freien ^luge ber eilten. 9ceptun fowotyl

wie Uranus jeigen bei it)rer Bewegung flcine ^Ibmcicbungcn oon ber $l)cone,

unb bie <5ragc ift oon Newcomb, £au, ©aillot unb anberen eingefjenb unter-

fuebt worben. 9'teuerbingS ift man auf ©runb ber £age einiger Komctbatmcn

im Sonnenfpftem geneigt, fcnfeitS beS Neptun nod) 5 w e i Planeten anju-

nefymen, oon benen ber eine etwa 6900, ber anbere 1 1 000 93iillioncn Kilo-

meter oon ber Sonne entfernt fein müftte. 0ie ber Sonne fernften 93afm--
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punfte oerfd)icbener Kometen, bic offenbar burd) jene nod) unentbeeften

Planeten beeinflußt werben, bebingen biefe 3af)(enwerte. — ^luct) ber

°pianet hierfür 5eigt Bcwegung^abweidumgen, bie man früher auf einen

unbekannten platteten jtvifeben Sonne unb ^erfur jurüdfütjren wollte,

eine einfiel):, bie tyeute aufgegeben ift. (Sine 3eit(ang glaubte man bereite

jenen Keinen Stern gefunben 51t f)aben, l;atte bereite einen Tanten

(„93uttan") für ü)n. ^efu'ere Beobachter, oor allem im 3al;re 1859

ber fran^öfifdje 2lr3t £ e s c a r b a u 1 1 , ber ftet) auS £tebf)aberei mit

^Iftronomic bcfd)äftigtc, wollten t>a$ ©efttm bei einem 93orübergangc oor

ber Sonnenfd)eibc gcfel;cn fjaben. £eocrrier l;at forgfältig all biefe Beob-

achtungen untcrfud)t unb mar oon bem 93ort)anbcnfein biefc3 ^örpcrö feiner--

feifS über5eugt. Später l;at man nacfywcifen lönncn, baf? ficf> bic oerfcfyiebeucn

Beobachtungen nid)t miteinanber in Berbinbung bringen (äffen, unb jeneö

Sfcrndjen ift aud) mit ben weitaus befferen 'Jernro^rcn unferer 3cit oon

gefd)ulten Bcobadrtcrn nid)t wieber gefeljen worben, frot^bem fpesiett bei

totalen S n n e n f i n ft c r n t f f e n , wo bid)t bei ber Sonne bie planeren

9?cerhtr unb Benuö l)cll f)eroortrcten (Slbb. 185) unb aud) Bulfan ficfyfbar

werben müßte, fcl)arf auf biefen oermuteten Planeten geachtet worben ift.

3)ie 9ietatioitätött)eorie (Sinfteinä fyat übrigen^ bie 'vjlbweidnmgcn be£ vD^erfur

5Wangto£ unb reftlo£ erflärt. Neptun, ber in ber grauen 'Jerne tangfam feinen

weiten 5\!rei3 um bie Sonne sicl)t, ift junäcfyft ber ©renjftein be$ Sonnen-

reid)$. 3cnfeit3 feiner 95af)n beginnt ber öbe, ber enblofe O^aum. QÖeif,

unenblid) meit ift e3 bi£ 51t ben ntfd)ften Sonnenfpftemen; auö unfaßbar groß

crfd)einenben fernen (cud)ten bie 9^ad)barfonncn unferer Sonne herüber,

oon benen bie allernäd)fte äelmtaufenbmal weiter entfernt ift aU ber Neptun

oon un$! $lbcr aud) in biefe bämmernben fernen nod) wagt fid) mutig am
£eitfeil ber ^orfcfyung ber tiilmc ^ionicr ber QSiffenfc^aft unb finbet nirgenb^

ben ruljenben °Pol in ber (frfdjemungen 'Jlucf/t.



3ufaUs=^f)otograpf)ie einer fliegenbcn 6ternfc^nuppe

^ielbunbert 6terne ftnb gefallen

3n frofttqer aioncmbernacbt,
Unb ftinöetn gteid) f)ab' id) bei allen

SKit unftet SBunfd) um SBunfd) gebadjt.

3Bas (ölücf unb 6dimera mir je oerfagten,
Sab' id) erträumt fo unb erbad)t,

llnb in bas 2Bunfd)trieI) bes Veraasten
Siel 6tern auf 6tern in ftiller 9?ad)t.

Sari 95uffc

©teinc, fcte fcom £imme( fallen

(Eines Königs 'Bricfbefdjroerer. ©ic ©efd)id)tc bes Steins in meiner 93ufennabe[.

Gefallene Sterne. SRctcorfteinfalle. ©er Stein non (Snfisrjeim. ©er Steinregen ju

Süglc. iBerürjtntc SReteorfteinfälle in netterer 3cit. ©as Meteor non Sftabrib. 9iiefcn=

meteore. ©er Streit über bie ioerfunft ber 9Jteteorfteinc. Cf)Iabnis 'Slnftcfjten über

bie „SBcltfpänc". Sternfd)nuppen nnb ftcucrfugeln. 9)tctcorftaubfälIc. ©ic Qai)l ber

SDtetcorc. Stein-- nnb (Stfenmcteorttcn. 5He üBibmannftettenfcrjcn Figuren, ©tc rätfel--

rjafte Sternfd)nuppcnmaterie unb if)re (SrHärung. ©ic ©efdjroinbigfcit ber 9Keteorc

unb i^rc ^>ö^c int äRoment bes 'Slufleucbtens. Scltfame 3Jteteorbat)ncn. ©er 2uft=

roiberftanb'uitb feine 2Birhtng. 2BesI)alb bie meiften SJtcteorc morgens fallen. Stern=

fd)nuppenfd)tr>ärmc an beftimmten Sagen bes 3ai)res. ©ic ^erfeiben unb Sconibcn.

SDkteorringe im Sonncnfuftcm. ©roftc StcrnfdjnuppcnfäUc. 3ufammenrjang groifcfjen

äRetcorcn unb Kometen.

51uf bem Sd>reibtifd) be6 Königs t>on (£nglanb befinbet fid) neben

allerlei foftbaren Werfen ber &eintunft ein einfach^ gelfenftüd, ein

unbehauener, rol}er, etwa fauftgrofjer Stein. „£in feltfamer 93riefbefd)Werer

für einen 5tbnig," mag mancher ben!en, unb bennod) ift biefer Stein in

gewiffer 5Mn[id)t ein foftbarcö <3)ing. llnenbtidje TOtyen, ©efafjren, üiel

Riffen, tuet Ttfiffcnfcbaft mußten aufgewenbet werben, et)e e$ möglid) war,

biefen Stein auf beö tänberreicfyften Königs £tfd) §u legen, ©er Stein ent-

ffammt bem t>öd>ftcn fünfte ber (£rbe. 3)er Leiter ber engltfcfyen 93er-

meffunggfommiffion im 5Mmataja-©ebirge, Sir Cuereft, fd)lug il)n »on

einem ©ipfel be$ 8840 SOfater t)ot>en ©aurifanfar ab
f
um ben f)öd)ften,

nun eroberten ^unft ber (frbe, bem Könige alt ein Sttmbol 51t überreichen.

- 5?ann ftd> ber 5?önig ber Griten rütjmen, ben l;bd)ften ©ipfel be$ planeren

auf feinem Sd)rcibtifd) ju f)aben, fo reijt e$ mief), mit einem Stein f)ier

ftit prallen, ber einem *>iei ferneren Ort entftammt al£ e$ ber t)i5d)fte 93erg

ber (frbe ift. 3d) beftt3e ein fleineä, unfd)einbare£ Steind^en t>on fcfywärj--
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lieber eyarbe, baß man für ein ^örnc^en Steinfofjle galten tonnte, unb baß -

nad) ber Meinung ber iöauöfrau in ben ^Ifcbenraften gehört, \tatt, wie bei

mir, ben 5Tnopf einer golbenen ^ufennabel $u bilbcn. Unb bod) ift btefeS

Steintrümmereben ein gar mtereffanteö Öbjcft. S6 ftammt au£ fernen, bie

nie eincö Menfdicn ^ufj betrat, nie betreten wirb. Suefyc feine Äcimat nietet

auf ben Spieen ber f)öd)ften 93erge, in ben liefen beß ÖjeanS, im eitrigen

Qunfel beö Slrumlbe«;

and) nid)t im tiefften

Innern ber Srbe! (£$

ftammt niebt uon un-

ferem ^(aneten. ferner

a\ß Monb unb Sonne,

ferner a\ß ade planeren

tt>ar cß einft biefem

Srbenrunb. 93ietteicbt

burcbrreujte cß oor Mil-

lionen Sauren ben fd)tm--

mernben ©ürtet ber

9DJi(d)ftrafje; t>ießeid)t

burd)§og tß oor 3atyr--

taufenben bie Sterne

beß großen 93ären —
t>ielleid)t! SineS §age3

aber tauchte auf feinem

3Bcgc urieber einmal ein

geller Stern auf au$ ber

©unfefyeit btß teeren

9?aume$, unb unfer

Steinten geriet in ben

21n5iclnmgöbcreid) btefeS Sterne^. S3 flog mit junetymenber ©efdnoiubigfeit

auf tt)n 51t, auf jenen Stern, ben ttrir unferc Sonne nennen, llnb je nä(;er

biefeö Srtimmerdjen bem Sonncnftcrnc tarn, je mef)r fd)icn biefer 5U tt>ad)fen,

unb er rourbe enb(id) eine grof;c lycuerfugcl, um bie fid) anbere, flcine ^Beit-

tugetn in großen Greifen fd)ioangen. ^luf eine oon biefen Kugeln fuf)r unfer

Steind)en §u. 3)ie Äuget wudjß unb xvwfyß, nrirbefnbc SGBoffenjücje nnirben

auf i(;r ftdjtbar, Meere unb Cänber. Q£$ toar unferc Srbc. — llnb jet}t: mit

ungeheurer SdmeUigfcit rif? cß baß Stcincbcn nieber; faufenb burcbfubr c£

bie SÖoltenbctfc unb, wciftglüfocnb crt;i(5t burd) bie fcbnellc ^al;rt, 5crfp(ittcrtc

baß StciiKtcn unb feine *$etie flogen funfenfprü(;enb jur Srbc.

drunten ftauben einige teilte; bie batten unfer Stcind)cn, alß cß Weifj

g(üf)cnb untrbe, fliegen fe(;en. „Sine Sternfdmuppc, ein Meteor !" riefen

fte auß unb freuten fid) beö fd^öuen
s
2lnblicfa. Unfer Steineben aber tag

mb. 226. 9Jieteorftein oon SButfura

gefallen am IS. 2>lcu 18G1

Sie Safdjenuljc foE bie ©röfjc bes Steins ueranfd)aulid)cn
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<2lbb. 227. SReteorblocf,

3it OotfaE in ©rönlanb »on 9}orbenffjöIb gcfunben

©crotdjt 25 000 Silo

nun nach, t>ietletrf>t

jaf)rmillionenlan--

ger Säuberung,

bie eS burd) bie

nebelhafte Slnenb-

licbfeif, burd) ferne

Sonnenfcfywärme,

oorbei an anbercn

Gelten, bie wir

als fümmernbe

Sternlein er-

bliden, geführt

blatte, friebtid)

jwifcfyen ©räfern

unb 93tumen, als

^itgtieb, als

93emolwer einer

'Jöeltfugel, bie in jenen fernen Räumen beS 2öeltgebäubeS, bie unfer Meteor

burd^querte, ungenannt ift. SinS t>on biefen Keinen, oon ber Äauptmaffe

abgefütterten 5\!örnd)en nun ift jenes Stetnd)en in meiner 33ufennabet, unb

man wirb §ugeben, bafj eS eine red)t intcreffante Q3ergangenl;eit f>at.

Sin ttom Äimmet gefallener Stein! 3)aS flingt fonberbar, unb cS l;at

aud) jicmlid) lange gebauert, ef)e fid) bie 9?aturforfd)er oottfommen barüber

!lar mürben, baf* in ber Qat Steine auS bem 5MmmclSraum §ur (frbe nieber--

fallcn fönneu. (?S mirb $war fcfyon auS grauer 93or5eit t>on ,,l) e r a b --

gefallenen Sternen" berichtet, aber taffäd)üd) waren nod) bie ©e-

lel)rfen beS 18. 3al)rrmnbertS meit entfernt, biefcS fo$ufagcn täglid) $att=

finbcnbe ^änomen richtig §u beuten, ^luf einer uralten babtilonifcben ^afel

ift bereift baS 9?ieberfalten einer 9DZaffe auS bem Sternenraum unter 'Jeuer-

crfd)einungcn bargeftellt. QSMr miffen ferner, bafj ber t)eUtggel;atfenc Stein

ber ^ftoljainmebaner, ber in ber Raaba 5U vEftefta liegt, glcid)fallS ein 9?Zeteor--

ftein ift, ber auS bem 2Bcltenraume nieberficl. ©iogeneS er$äf)lt oon

„fteinernen Sternen, bie mit leud)fenber Spur jur (£rbe flogen", wie ber ju

<SgoSpotamoi, ber 476 o. &>v. fiel; it>n ermähnt auet) ^liniuS unb

bemerrt baju, baf* biefer „Stern" fo grof? mar wie ein Magern — ^ud) bie

95ibel bcrid)tet oon 'SDcctcorfteinen; wir finben bei Sofua bie Stelle: „(Sott

fanbfc grof^c Steine oom 5MmmcI." ©ie ©ricd)cn unb Körner fcfycinen baS

Äerabwerfen oon Steinen 5ur (?rbe für ein ^riuatocrgnügcn ber ©öfter

gehalten 51t l;aben, unb mehrere biefer oon ben ©Ottern gefd)lcuberten Steine

würben in fleinen Tempeln oeretjrt. So waren ber „Stein ber <S>iana" ju

(£pt;efuS, ber „Stein beS Sonnengotts" §u Smefa in Süden, bie Steine ju
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Sieben unb auf $reta Meteore, bie unter ^euer-- unb ©onnererfdjct--

nungen au3 ben ioimmetShöhen famen.

Slud) au$ bcm Mittelalter liegen ftcber beglaubigte #ätte oor, in bencn

^lugenjeugen „eine grof?e geucrtugel" am Firmament hineilen fahen, an$

ber bann, oft unter ftarfem ©etöfe, ein Stein ober gar ein ganzer Stein-
regen nieberfiet. (£in folget* Steinregen mirb auS bcm 3abre 823 berichtet:,

er entlub fid) über mehrere Ortfcbaften in Saufen unb richtete oiet Schaben

an. 0er °Pater 93enebict berichtet über einen Steinfatl, ber fid) 921 51t

91 a r n t in Statten ereignete unb öiet Sd)reden oerurfachte. Sehr t>iel mad)te

ber galt einer großen Sifenmaffc ju 9X e i fj e n t>on fid) reben, bic gerabe am

erften °Pfingftfeiertage beS 3ahreS 1164 au$ einer fid) fdmell fortbetoegenben

Söolfe ftür^fc. — Q3on Dielen biefer hiftorifd) beglaubigten ^ätfe finb bic

niebergetommenen Steine nod) erhalten, unb bie mineralogifd)c Prüfung jcigt

StoeifetloS ben meteorifd)en £l;arafter ber Stein-- ober aud) (fifenmaffen.

©anj befonberS genau ift man über ben großen 9Xereorfteinfall orientiert,

ber fid) 5U (? n f i ^ 1) e i m im (£lfa£ am 7. 9^ooember 1492 gegen V-A2 Uhr

oormirtagS ereignete. 0er über brei 3entner fchroerc Stein, öon bem ein

Stüd nod) heute in ber OrtSttrche %w fehen ift, rourbe fehr »iet befchrieben unb

fyat alle gelehrten Häupter jener $age 51t langen Hnterfuchungcn t>eranlaf?t.

9?eben bem in ber Kirche uu (fnftSheim ausgestellten Stüd hängt folgenber

Bericht:

„Anno Domini 1492 uff Mittwochen, nächst vor Martini den

siebenten Tag Novembris, geschah ain seltsam Wunderzeichen. Denn

zwischen der elften und zwölften Stund zu Mittagszeit kam ain grosser

Donnerklopff und ain lang getös, welches man weit und breit hörete, und

fiel ain Stein von den Lüfften herab bei Ensisheim in ihren Bann, der

wog zweihundertundsechzig Pfund und war der Klopff*) anderswo viel

grösser denn allhier. Da sah ihn ain Knab in aim Acker im obern Feld

einschlagen, der war mit Waizen gesäet, und tat im kain Schaden als

dass ein Loch innen würd. Da führten sie ihn hinweg und ward etwa

mannig Stück davon geschlagen: das verbot der Landvogt. Also Hess

man ihn in die Kirche legen ihn willens denn zu ain Wunder aufzuhenken,

und kamen viel Leut allhier den Stein zu sehen, auch wurden viel seltsam

Reden von dem Stein geredet. Aber die Gelehrten sagten, sie wissen

nicht was es war, denn es war übernatürlich, dass ain solcher Stein

sollt von den Lüfften herabschlagen, besonders es war ain Wunder

GOTTES, denn es zuvor nie erhört, gesehen, noch geschrieben befunden

worden war. Da man den Stein fand da lag er bei halb Mannestief in

der Erden, welches Jedermann dafür hält, daß es GOTTES Wille war

dass er gefunden würde. Und hat man den Klopff zu Luzern, zu

Pfillingen, und sonst an vielen Orten so gross gehört, dass die Leut

meinten, es seien Häuser umgefallen."

*) Klopff = (Seräiifcf).
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2lud) in neuer unb neuefter 3eit ift metyrfad) ein 9}ieberfommcn t>on

9Jccteormaffen beobad)fef werben. 3)er gewaltige ©feinregen §u $1 i g t c

in ^ranfreief) aber, ber fict> in ben erffen 9Rad)mitfag£ftunben beS 26. ^Iprü

1803 ereignete, bvadjto: mit einemmal bie größte ^Injat)! ber 9?aturforfd)er

ju ber 2lnfid)f, £>a$ c$ fid) fjier in ber £at um ein aftronomifd)e$ eber foS--

mi|d)e0 (Ereignis l;anbc(c, nid)t um ein afmofpt)ärifd)ee< ^änomen. 'Jreiüd)

hatte - wie wir nod) fernen werben - bamatö ber ^fwfifer d t) l a b n i

bereite burd) feine arbeiten bie ©eifter ffarf beeinflußt. 3u Sligle fielen

bamalö inSgcfamt gegen 3000 Steine, unter benen fid) ©fütfe oon 8 biö 9 5lüo

©cwiefyf befanben, auf einen 9^aum t>on etwa 10 Quabratfilomctcrn nieber.

^lugcnjeugen fat;en bcut(id) eine fleine b u n El e 70 o 1 1 e »on großer Q3eweg

üd)fcit am 5Mmmet, bie fid) unter ftarfen, 'Söllerfcfyuffen älmelnben ©etona-

tionen, jerfeÜte. <3)ann t>örfe man ein langam)altcnbc£ ©eräufd) wie

©ewetjrfeuer, unb fnatternb ergoß fiel) ber (Steinregen über ben Ort. -

©ang befonberg bemerfenswert finb folgenbe ^äüe neueren ©atumä : SCfteteor-

eifenfaü oon 93 r a u n a u in Öber-Öfterreicf) (^wei ©tütfe oon 36 5?i(o

©ewid)t) im 3al)re 1847; ©teinregen §u Stanncm in 3jro( 1808;

SReteorfaU ju <23utfura in 3nbien, 12. 9Xai 1861 (fie^e <2lbb. 226);

©feinfaU t>om 6. 3uni 1866 ju ^ntyatyinga in Ungarn (1000 (Steine

im ©efamfgcwid)t

oon neun 3cntnem);

9^eteorfaU 51t © n a-

b e n f r e i in ©d)(e-

fien am 17. SCRai

1879; ©feinregen

t>om 1. SDZai 1860

ju VI e w -- GL o n --

c o r b in Öt;io (30

©feine big §u 60 5?o.

©ewid)t); ©fetn-

regen ju °p u 1 1 u 3

!

in ^oten am 30. 3a-

nuar 1868; Meteor

von 93rc^cia (9ber--

ita(icn), gefallen un-

ter gewaltigen ©on-

ncrfd)(ägen am 16.

Februar 1883 (©e=

wid)t 200 ÄUo);

großer £ifenmeteorit,
SJlbb. 228. Sransport eines uon Sßearn 1894 gefunbenen z « ~n c^..

Gifcnmctcorfteines ^fallen am 27
-^a'8

töcaiidjt 750 3cntnet 1886 in 2lrfanfa£
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2lbb. 229. ©er grofsc 9Jicteorfali 31t äRaöriö am 10. Februar 1896

(3ot)nfon3 Grcef). ©roftc£ "2luffe^cn erregte ber Steinregen 51t 9}?abrtb
00m 10. Februar 1896 (^Ibb. 229). (£in ^lugenjeuge fer/ilberte il;n in ber

„frankfurter 3eitung" folgenbermafkn

:

„fteute oormittag, genau um 9V> lltyr, bei prad)tooUcm, fonnigem

fetter, entftanb t)ier atn JotmmeX$gett>öfl>e ein bläulicher ©lang »on fokber

Starre, baf? fclbft ba$ Sonnenlicht baöon überftrabjt unb viele ??tcn[cbcn

auf ber (Strafte geblenbet würben. 21nbertt)alb Minuten barauf untrbe ein

bonnernbeä 5l'rad)cn, a(£ Würben taufenb febtoere Kanonen 511 gleicher 3cit

abgefeuert, oernommen, fobann folgte eine ganje 9teü;c oon immer fclnoäcber

tr-erbenben (frplofionen, bic Orrbe erbebte in ifyrcn ©runbfeften, oiete @e=

bäubc beramen Ovijfe, 9Jiöbel rourben umgeftürjt, Millionen oon ftenfter--

fd)cibcn ^erfprangen flirrenb. (Sine furchtbare °Panif bemächtigte fiel) ber

£imool;ncrfcb
/ aft 9?cabribö. 3m erften ^lugcnblirf l;örtc man allenthalben
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3ammern unb ^lngftgefct>rei. „Terremoto! terremoto!" (Srbbeben) Hang eS

hier, „Dinamita! dinamita!" Hang eS bort; oiele mieber glaubten, bie

Ovcoolution fei ausgebrochen unb irgenb ein großes ©ebäube fei vermittels

einer ungeheuren Menge oon Sprengftoff in bie £uft gefprengt morben.

Mcnfcfycntyanb t)atfe jeboef) mit ber (£rfd)ütterung nid)tS 51t fcfyaffen; eS mar

einfad) ein riefiger 9}icfeorftein über ber &tabt geplagt. - - Die Mabribcr

Sternwarte l)at bie Cn*fd)einung jtemlicl) genau beobad)tet. ©enannteS

3nftitut serjeiermet, baf? um bie oben angegebene Stunbc am fonft molrenlofen

5Mmme( oon Sübmeftcn f)er ein langer, fd)tnaler 9vaud)ftreifen herangezogen

tarn unb fid) in ofmorböfflidjcr 9vid)tung bemegte. Der 9vaud)ftretfcn, ber

ungefähr bie ^orm einer geftredten (fltipfe befaß, mar an ben 9länbew

btcnbcnb meiß, zeigte jebod) an feinem 9}cittclpunft eine bunflere, rötlicfye

Färbung. ^US bie Quölle beinahe am Senit ftanb, erfolgte bie (£r>(ofion

berfclben, unb ein Steinregen fiel über Mabrib unb ilmgegenb. 9itmmt

man als ©runbtage bie 3eit (1% Minute), bie 5toifd)cn bem $lufftrat)ten

unb ber Detonation oerlief, fo fann man bered)nen, bafj bie (frplofion in

einer &öl)c öon etn?a 30 Kilometern ftattfanb. Die Saupfmaffe unfereS

Meteorits mürbe in Staub unb ©aS ocrmanbelt unb oon bm oberften £uft--

ftrömungen oftmärtS getrieben. (£rft oier Stunben nacl) Eintreten beS

°pt)änomenS fal; man am oftnorböfttid)cn Äorijont bie 2öolfe entfd)minben.

QBaS ben Umfang beS in "Jrage ftef)cnben ÄimmetSlörperS anbelangt, fo

ift eS, el;e genauere Daten eintreffen, fef)r fdnincrig, fid) barüber ein Urteil

5U bilben. Vorläufig ift bie Beobachtung 51t oermerfen, ba$ infolge ber

^luflöfung beS Meteorits in ©aS ein Drud auf bie umgebenben Cuftfd)id)ten

ausgeübt mürbe, ber bie Qucdfitbcrfäute beS Barometers um 1 Millimeter

unb fecf)S 3cl)ntel mit einem 9vud in bie 53öl;e trieb, hierauf fanf bie Säule

um 7 3et;nfcl unter ü)r früheres 9?ioeau, fo 1>a$ bie Sdnoanfungcn im ganjen

2 Millimeter unb 3 Sehntet umfaßten. — Der nacl) ber (Ejptofion beS

9ftetcoritS erfolgte Steinregen fdjeint in ber ©emarfung ber natjen Örtfcfyaft

93icäloaro, fobann in 93a(tecaS unb um ben fjiefigen ioippobrom am bid)teften

gefallen 3U fein. Die Ferren £oS unb ^Iguilar, ^Ingeftellte ber Stemmarte,

lafen am Kilometer 6 ber Strafe, bie nacl) (laftctlon fül;rt, ein HcineS Brud)--

ftüd beS Meteorits auf, baS angeficfytS 5al;lreid)er ^erfonen im ^ugcnblid

ber Detonation vom SMmmcI l;crunter5ifd)te. Don ^Pebro (£fteban, ber

$lpotl)efcr t>on 93allecaS, mürbe tton einem l;erabfaufenben erbfengroßen

Steine an ber Stirn leid)t oermunbet. (£in Äerr Soraoilla fpajicrte, ein

3citungSblatt lefenb, auf ber Saftellana. ^a fetnoirrte t>om 5Mmmet eine

feurige Kugel l;erab, burcl)(öd)erte, Branbfpurcn ^urütflaffcnb, baS Blatt, unb

rollte ctma 40 Meter über ben Bobcn baljin. Der Stein gleid)t einem Stücf

Sdnoefelcifcn, ift oon regelmäßiger ftorm unb miegt ca. 150 ©ramm."

Der Bcrid)tcrftatter fd)i(bert bann bie oielcn £1 n g 1 ü d S f ä 1 1 c , bie fid) in

Mabrib unb Ilmgegenb infolge beS S cb; r e d e n S ber Bcüölfcrung ereigneten.
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Oft finb c$ gan§ gewaltige 33(ödc, oft aber aud) nur Keine (Stein*

fplitterdjcn, t>ie bei ^ftcteoritcnfcUlcn §ur <£rbe nieberrommen. 3mei ber

größten je gefallenen 9^eteonuajfcn bilben roir ^ier ab. 31bb. 227 §eigt ben

oon 9?orbenffj;ötb im 3af)re 1870 51t O o i f a f in ©rönlanb

gefundenen ^Mod au£ nutyeflu reinem SOZeteoreifen. (Sein ©ett>id)t beträgt

25 000 Kilogramm. 3)er in Slbb. 228 ficfytbarc Stein, gleichfalls ein (fifen-

meteor, mürbe 1894 oon bcm Geeoffijier ^earti aufgefunben unb nad)

^rooflßn gebracht, tiefer t>om SMmmet gefallene Stein ift etma 3y2 SDZeter

lang unb ungefäbr 2 9??ctcr breit unb \)ofy; er miegt 750 3entner.

$lbcr, mie fd;on gcfagt, nod) b\$ sunt 19. 3al;rl;unbert tonnten ftrf) bie

©etel;rten nicfyt mit bem ©ebanten befreunben, baf? biefe Steine in ber Qat

auS bcm ÜMmmelSraume rommcn. $lttenfaU$ mollte man zugeben, ba$ heftige

<2öirbelftürme ^elSftüdc unb bergt, loSretfcen unb fortfcr/leppen fönnten, unb

baf? foldje Steine bann mieber nieberfielen. ^lucf; unmeit üon 93ultanen

tonnten ja tym unb mieber flcincre ^lusmürflinge umherfliegen unb nieber-

fallen. 3ebenfall$ aber l;ielt man biefe 9fteteormaffen für i r b i f et) e n

Hrfprungä. $11$ ber ^arifer ^Irabemie ber
<

2öiffenfd)aften ein oon

300 ^lugenjcugen untcrfcfyriebcner 33ertd)t über einen am 24. 3ult 1790,

<3lbb. 230. 9Jlcteor[tcin mit „ftingerfpurcn"

Original im 33cftij bes Jpofmufeums in äBten
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abenbS 9 Hl;r 51t 3 u i 11 a c in ber ©a^cogne ftattgefunbcncn 9Jceteorfteinfa(t

ftuging, war biefe gelehrte 5^ör|?erfc^aft ganj enffe(5t über bcrartig „unKare

Äöpfe, bie wirftid) ernftt;aft meinen konnten, eö fielen Steinmaffen au£ bem

ÄimmelSraume herunter.
11

(gnbftcfy aber beschäftigte ftct> ein ^eroorragenber ^orfcfyer, ber beutfcfye

^Injfirer & t) l a b n i, äufjerft etnget)enb mit ber Stemfcfynuppen- nnb 9Jieteor-

frage unb trat fcfyon 1794 mit feiner ganzen Autorität bafür ein, baf? biefe

©ebitbe bem £>immcl$raume entfpringen. 3n feiner 1819 erfcfyienenen Scfyrift

„Über "Jeuermeteore unb über bie mit itmen herabgefallenen Waffen" ent-

warf er ein in allen ioauptpunuen burcl)au$ jutreffenbeö 33ilb 00m Urfprung

unb oon ber 9tatur ber Meteore, (fr führte etwa folgenbeö an: Süufcer ben

großen QBeltförpern, ben Sonnen unb platteten, efiftieren im Qöeltenraume

unge^ätjlte beengen Keiner, allertleinfter Waffen, bie t>ielleicl)t krümmer oon

5crftörtcn 28eltfrtgeln finb, oiel n?al;rfct)eintict)er aber fiel) ebenfo au$ flehten

^atcrie-^lnfammlungen felbftänbig gebilbet Ijaben, wie bie großen 2öelt-

lörper fiel) au3 großen 9)?ateriemengen bitbeten. 3a, oielletcfyt entftanben

biefe Keinen körpereigen au$ ben Überbleibfein, ben 93rofamen,

bie bei ber (£ntftef)ung ber 5Mmmel£rorper übrig blieben. 93on biefem legten

©eficl)t£punfte auöge^enb, nennt (£l)labm jene kleinen 5\!örperct)en „30 e 1 1 -

f parte". ®iefe 9£eltfpänc nun burcfywanbern §u un^äfvligen 9)2il(iarben,

batb einzeln, balb in Keinen ©efellfcfyaften ben Oöeltenraum nacb allen

9vict)tungen. Gelangen fie babei in i>cn %tsiel)ung$bereicl) ber (£rbe, fo

jwingt fie biefer mächtige 33atl, auf tyn nieber^uftürjen. <2l n f i et) b u r et)
-

a u $ talt unb b u n t e l , e r t)i t) e n fie f i cl) b u r et) bie ft a r f c

91 c i b u n g a n b c n £ u f t m a f f e n b e r (£ r b e , bie fie ja mit ungeheurer

©efebminbigfeit burcfyfaufcn, unb werben g l ü \) e n b. Sinb fie fel;r weit

entfernte körpereigen ober fel;r Keine Waffen, fo bieten fie, an ber (frbe fcb/nell

oorbcifaufenb, wenig auffällige (£rfcl)einungcn. Sinb e£ aber größere 93iaffcn,

bie tief in bie (£rbatmofpl;äre einbringen unb auf bie Srbrinbe nieberfallen,

fo wirb ba$
cp(;änomen natürlicl) auffälliger; wir erbliclen bann eine

fogenannte Reitertugef, bie juweilcn bie Ijellften Planeten an Äelligteit über-

trifft, oft fogar für einen ^lugenblitf bie 9}ad)t erhellen tann. SHcfe größeren

©ebilbc nennen wir „Meteore". (£in $eil ber niebcrgef)enben 9)?affe

oerbampft unb oerglütjt 5U feinem ^Ifcfyenftaub in ber £uft, ift bie 90?affe aber

beträct)tlict), fo fallen mel;r ober miuber grofcc $eilc jur Cfrbc nieber, unb bic$

finb bie 9)i c t e r ft c i n e btfv. 9JZ c t e r c i f c u m a f f e n.

<3)ie$ waren bie Slnfdjauungcn betf großen ^pftterS, unb fie finb buret)

bie fpäteren ftorfctnmgcn burcfyau* beftätigt werben; ja, (£l;labni l;at fogar

bamalö fcl)on baranf l;ingemiefen, baf} bie &' omefen 51t t>cn ©ternfebnuppen

unb Meteoren offenbar in einem gewiffen ^crwaubtfct)afteiocrl;ältm£ ftetycn,

eine ^lnficl)t, bie burcl) bie ilntcrfuclnmgen be$ italienifctjeu Slftronomen ©. 33.

6 cl) i a p a r e 1 1 i ^
:

nbc beS 19. 3a(;rl)unbert$ jur ©cwifn)eit erhoben würbe.
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3nnfcben Stcrnfdmuppen unb 9Dietcoren (^yeuerhtgeln) beftef)t atfo fein

genereller llutcrfd)ieb. 3cnc finb fcf)r Wingtge 5\!örperd)en, bie üottfommen

in ber i^uft verpuffen, fiel) in ®a$ unb ^lfd)entci(e auf(Öfen; biefe finb größere

$ettdjen, bic fo Icict>t nxdjt öerbampfen unb oft präd^tige ^eucrerfd^inungen

beim fallen barbtefen s
2luf *2lbb. 238 fict>t man, neben fielen Stern-

fdmuppen, rcd)t$ auet) ein tyelleö, jcrplancnbeö Meteor bargeftcllt, eine

^Ibb. 231. 9fteteorcifcn mit angcfd)Iiffencr (M'e

Original im ^efit? bes §ofmufeums in 3Bicn

fogenannte „t? e u e r t u g e l". "iHlterbingö jeigt bie 93ered)nung ber 93af)nen

erl;eblid)e llnterfdnebe; man tyat ben (Jinbrurf, baf? bie Sternfdmuppen §um

Sonnenfpftcm geboren, bic Meteore aber au£ ben 'Jirfternräumen tommen.

*28enn man Sternfdmuppen aufmerffam verfolgt, fo bemerft man, ba$ bei

einigen ein Heiner Sdnneif fid)tbar roirb, ber nodj fünf bi$ 5tt>an5ig Sehmbcn
nact) bem Q3crlÖfcfycn be£ eigentlichen 'Jün&fyenS erfennbar ift. ^Öir I;abeu

e$ l;ier mit ben glül;enbcn Staub- b^m. ^lfd)entei(cn be£ $örperd)en$ ju tun;

biefer Staub löft ftcf> bann langfam auf unb fällt unmerkbar 3ur (£rbe nieber.

^ennod) fann man buref) geeignete Beobachtungen jenen fortmä^renb

5ur (£rbobcrfläd)e fallcnben Staub nadnoeifeu. Sin großer $eit ber

metcorifdjen Materie beftc^t au$ reinem (fc'tfcn, unb ber 9Rorbpolfaf)rer

9corbenffjölb l;at auf beu weiten Sdmccfelberu ©röntanbS beutlict) bie

Spuren biefeö ewigen Cfifcnftaubfatlcö bemerten fönneu. 3)ie Sd)ncefelber

waren oft ganj r o ft g e i b gefärbt burd) bie Grinwirfung be$ (£ifen$. 5lu^

großen Giengen Sd)nee, bie ^orbenffjölb cinfebmeljen lieft, remitierten ftetä

flcinc &äufd)en (?ifcnftaube0; neuerbingg ift oon mehreren Kapitänen berichtet

morben, baf? fern oon allen Ä'üjten, mitten im Stillen Ojean unb in ber ©üb=

fec, bau bc* ^Ibenbä rein gefegte Scbifftfoerbcrf morgend oft jiemlid) ftarf mit
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eifetu)afttgem 6taube bcbedt gemefen fei, ber tt>or)f jum £ei( oulfanifcfyen,

größtenteils aber meteorifcfyen Hrfpnmg£ fein mirb. 5)er Q3erfajfer l;at

einmal bett Q3erfud) gemacht, burdt) ftarte £(eftromagnete, bie an freien, bem

93erref)r mögtid)ft entrütftcn fünften aufgeteilt maren, unb jir-ar mit ben

beiben ^Poten in bie £uft ragenb, t>cn metcorifdjen (Sifenftaub aufzufangen'

unb u)n qualitatio unb quantitativ» $u unterfudjen. <£>iefe 93erfud)e ttmrben

atlerbingä baburet) beeinträchtigt, bafi gemiffe Stengen CnfcnftaubeS in ber

£uft umherfliegen, bie oon ber (frbe, nämlid; au3 Äüttemoerfen, ^abrifen,

93erte{;r^5entrcn ufm. ftammen. ©ennod) muß ftct> bei genauer ^3eftimmung

ber Stenge be£ ju oerfdjiebenen 3eitcn be£ 3al;re3 magnetifd) aufgefangenen

metcorifdjen (£ifcnftaube£ eine gemiffe ^periobijität bemerkbar machen, bie

mit ber berannten ^criobtjität ber xOceteorfäUc (über bie wir nod) berichten

roerben) in Übereinftimmung fein muß. 3Me auffaUenb rötttcfye 'Jarbe ber

Oberfläche be£ planeren 3)car3 rüfjrt nad) ben ^Infcfyauungen vieler $lftro-

nomen oon ??ccfeoreifcnftaub f)cr, ber im Caufe langer 3eiten oegetatton^Iofe

5öüftengebiefe bebedte.

®er £aic, ber nur ade 3ubeljar;re einmal eine Sternfdmuppe fiet)t, meint

gemötjnüd), bie 3at)t ber in bie (£rbatmofpt)äre eintretenden Meteore fei eine

fcl;r geringe, <3)as ift aber ein großer 3rrtum. Sin aufmerffamer
(5cobad)ter

rann (gute 5lu3{tcfyt unb reine £uft oorausgefet^t) in einer Stunbe burd)--

fdmittlid) 5et;n Meteore ober Sternfdmuppcn zählen. 3)a aber ein cinjelncr

^8eobad)ter an feinem Stanbort nur ertoa ben vierten ^ei( ber für it>n ficfyt-

baren 5bimmcl6f(äd)c überblitfen fann, fo werben für einen beftimmten Arb-

eit in ber 'Stunbe runb oier§ig Meteore in bie (frfcr/cimmg treten, <5ür ben

ganzen (Jfrbbalt berechnet ergibt jtet), t*a$ in jeber Stunbe 400 000, in

24 Stauben alfo etwa 10 ^liüionen Meteore in ben £uftfrei£ unfereö

Planeten eintreten, ^yrcitid) merben e£ in ben allermciftcn gälten nur ganj

müßige ixörpercfyen fein; aber bennod) ift e» nid)t unmöglid), baß fie mit ber

3eit geioiffe Q3eränberungen auf unferem planeren i)ert>orrufen tonnen.

Stimmt man mit SDZ. 3B. SO? e i) e r an, baf? ein \ti)c$ tiefer $rümmerd)cn

nur 5 ©ramm miegt, \va$ ci)er ju niebrig al£ §u t;ocr; gegriffen ift, fo

läßt fid) teid)t beredten, ba$ bie (£rbe burd) biefen cm igen 9Dictcorrcgcn in

jcbem 3at)rl;unbert um 2000 Millionen Kilogramm fd)tv>erer mirb. 3n

mehreren 3al;rtaufcnbcn muß biefe Q3olumcuoergrößerung ber 6rbe auf bie

Ovotation ber (frbfugcl cinmirten unb eine geringe 33cränberung ber £age$--

länge oerurfadjen. Ob anbere 'Jaftoren biefen Einfluß mieber aufgeben, ift

ja eine anbere 'Jrage.

QBic fd)on oft gefagt, fliegen 9^teteortrümmerd)en jeber ©röße im "Söelfen*

vaum umt)cr. ©emattig große, oiclleicbt l;au0bol)c ^3(öde, oon benen

natür(ict), ©ott fei ©auf, tv>ot;l nur n?enigc crifticren merbeu, fo baß nur aUe

paar 3cu)rtaufenbe einmal ein folcbe^ Ungetüm jur ^r
rbc ftürjt; bann ^löde,

tt)ie bie abgebilbctcn öon ?"corbcnffjLMb xmi> "Pearl), unb immer Keiner unb
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i\bb. 232. 3Bibmann|tettcn[d)e

Figuren in äReteoretfert

Keiner werbenb bt$ ju ber Joauptangaljl

oon Keinen Körpern, bie nur wenige

©ramm galten mögen unb alä 6tero=

fd)nuppcn fid)tbar werben. 5lber and)

nod) weiter herunter muffen wir gefjen:

bitf jur (frbfengröfie, ja bi$ ju Staub-

partitelcben. 3n ber Qat wiffen wir, bafc

bie (£rbe zuweilen mit großen OB o 1 f e u

alter fein ften m e t e o r i f d) e n

Staubet jufammentrifft, ber fid) bann

(angfam nieberfentt. 93ebeutenbe meteori-

fc^e ©taubfälle fanben 5.
c&. am 3. 9Jiai

1892 in Sd)Wcbeu, Norwegen, ^änemarf

unb ben umliegeuben Cänberftricfyen ftatt.

<3)ie bamalS gefallene 9)Zenge be$ feinen

Staubet wirb auf 500 Tonnen (oon je

20 3entnern) gefcfyäftt. (ftne ähnliche

21usbcl)nung l;atte ber Staubfall 51t

3 e n i f f e i f t a in Sibirien, ber fid)

1881 ereignete, ©anj befonbereS Sluffe^en aber erregte ber Staubfall, ber

am 13. 9)Zär5 1813 auf bemofmte ©egenben, befonber£ in S ü b i t a li e n,

nieberging. Ungeheure bunfle 2öolren madjtcn ben §ug §ur d1ad)t, atte$

93o(f eilte erfd)recft in bie ©otte£l;äufer. 3iegelroter Staub fiel nieber, bem

fict) an einigen Orten and) 93ceteorfteine Heineren 5?a(iber3 jugefetltcn.

97lan t;at natürlich bie 93efd)affent;eit ber niebergefalfenen meteorifcfyen

Waffen fetyr eingefjenb ftubiert unb fann nun $wei Sbauptgruppcn unter*

fd)eiben : (Steinmeteoriten unb (fifenmeteoriten. <3)ie Stein-

meteoriten (
s
2lbb. 230) enthalten l;auptfäd)lid) fold)e ©efteinarten, bie aud) in

ben llrgcftcinen ber irbifcfyen ©ebirge enthalten finb, nämüd) RalV untf $on-

erbefiüfatc, 9)iagnetfie£, Ötiirin (9^agnefia), Sdjwefelfaljium, Sd)reiberfit

unb (Hjromcifenerj. ®ie Grifcnmcteoriten (
s2lbb. 231) befreien gewöfmlid) au$

üwa 90 p(£t. reinem (£ifen unb 8 pGt. liefet; tjierju fommen geringe

Mengen oon ^Iwspfwr, Tupfer, Silizium unb 5?of)tenftoff; ein befonberetf

(il)arattcriftifttm für ^fteteoreifen finb bie fogenannten „¥& ibmann--

ft e 1 1 c n f d) c n Figuren" (fiel;e 2lbb. 232), bie ftd) seigen, wenn man

eine <5täd)e be£ 3ttetall$ fcfyleift, poliert unb mit Sd)Wefelfäure beijt. (£r-

bittf man ^teteorfteinc unb unterfud)t bie au£ irmen entweicfyenben © a f c,

fo jcigen fie im Speftroffop bie Linien, bie aud) ben & m e t e n g a f c n

eigen finb.

3öir fel;en, baf* biefe au$ ben fernften fernen be$ SGBettenraumeS 511

un$ fommenben Waffen nur au£ Stoffen beftetjen, bie wir überall auf Srben

antreffen. 3)a$ ift ein gar wid)tiger ilmftaub, beim er geftattet unä, 51t
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[cfyüefjen, i>ap allüberall im meiten llniocrfum „nad; bemfelben O^ejcpt

gefocbt mirb" mie J)ier bei uns, unb ba aud) bie x^aturgefefcc überall gültig

ftub, fo mufj im großen unb ganjen überall im QSkltenraum i>a& gleiche

entftctjeu, fid) bilben unb entwickln fönnen. — Organifdje Spuren l)at man
bisher in ^?tctcorftcinen nid)t mit £id)erl;eit nad)meifen fönnen; mit ben felt-

famen gallertartigen Waffen, bie man gurceilcn finbet unb bie ber Q3olfömunb

als „51 o m e t e n m a t e r i e" ober „S t e r n f
er; n u p p e n m a t e r i c"

bc^eidmet, l)at es eine anbere Bemanbtms. ©ie eingel)enbe Hnterfudjung

ber fraglid)cn Subftaujcn l;at ergeben, bafj es ficf> l;ier jum £eil um gallert-

artige Klumpen oou dl o ft o c , einer Eigenart, bie 5U bm (Sdüjopfmceen

gel;ört, l;aubelt ober um bie gequollenen Eileiter n ^ r ö f
ct> e n , bie

bie 93ögcl aus ber £uft als unocrbaulidje Spcife mieber oon fid) geben.

28ie fd}on ermähnt, werben bie metcorifd)en Waffen erft glüt)enb unb

fomit felbftleud)tenb, wenn fte in unfere (£rbatmofpt)äre eiugebrungen fmb.

®cr 2£ettenraum mufj nad) allebem, maß mir miffen, eine fel)r niebrige

Temperatur l;aben, bie mau auf etwa 270 ©rab (ielfius unter angeben

fann. J)lan l;at 3)icteorfteine glcid) nad) beut 9iiebcrfallen jerfd){agen unb

innen auf^crorbentlid) t a 1 1 gefunben. 3n ben meiften fällen i)at allerbings

bie plö^lid)e 5Mt;centwidlung bie Waffen außen mit einer fd)war§en

ß d) m e 1 5 f r u ft c überjogen, bie in ber ?vegel Farben enthält, benen

ätmlid), bie entfielen, wenn man bie Jingcrluppen in weichen $on ober in

©ips cinbrürft. SMefe „34ngerfpuren" fielet man beutlid) auf bem in
s
2lbb. 230

bargeftellten ^icteorfrein, ber in ber feljr reidjen unb wertoollen 9^eteoriten-

fammlung bes Wiener Äofmufcums liegt.

(£l;e mir näl>er barauf eingeben, wie fiel) ptwfifalifd) bas (£ r g t ü f) e n

ber Meteore erflärt, ift es notmenbig, txxva* über bie © e f d) w i n b i g t e i t,

mit ber bie 5\örperd;en fid) fortbewegen, unb über bie $> ij
f> c , in ber fie

uns 5tterft fiditbar werben, §u fagen.

^öas bie © e f d) w i n b i g t e i t ber Meteore anbelangt, fo fcfyeint biefe

5unäd)ft aufjerorbentlicf) oerfd)ieben ju fein, 33ei genauer Beobachtung jeigt

es fiel) aber, bafj biefe großen llntcrfcbicbc nur
f
d) e i n b a r e finb, t)eroor--

gerufen burd) bie (i
:
igenbcwegung ber (frbe. Qnn Cnfenba^njug, ber fid) mit

einer ©efebminbigteit oon 20 Metern in ber Sctunbe fortbemegt unb auf

einen anberen, ftiüftcljenbcn 3ug auffährt, ftöjjt natürlid) mit einer ©e-

fdnoinbigteit oon 20 Metern in ber Setunbe auf ben jweiten 3ug. Bewegt

fid) nun aber jener jweite 3ug g(cid)falls unb jmar mit einer ©efct)Unnbigfeit

oon 15 tÜcctcrn in ber gleid)en 9vid)tung mie ber erfte 3ug auf bcmfelben

©(eis, fo mirb ber erfte 3ug gleidifaüs auf ben jmeiten l;inten auffahren,

aber jetjt nur nocl) mit einer ©cfcbmiubiglcit oou 5 Bietern in ber Sclunbe.

^yäljrt inbeffen ber smeite 3ug mit 15 Metern in ber Sefunbc bem erften mit

20 Bietern in ber <3chmbe entgegen, fo erfolgt ber 3ufammenftofj mit

35 9?cetcr ©efdnoinbigfcit in ber Scfunbe.
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^Ibb. 233. $liegenöes SDceteor

SßI)otograpf)ie

ilnfere (£rbe ift nun betn fiel) fortbewegen-

ben 3uge in unfcrem Beifpiet ju oergleicfyen;

fic burcfyeilt mit einer ©efcfywinbigfeit oon

runb 30 Kilometern in ber Sefunbe it>re

Bal;n. ®ie Meteore aber f)aben im freien

9vaum ungefähr 30 bis 50 Kilometer ©e=

fcfywinbtgreit in ber 6cfunbe. diejenigen

Meteore nun, bie genau oon „Dorn" ber

(frbe entgegenfliegen, fcfyeinen — t>a fict)

bann für un$ &'rbbewegung unb 9^eteor-

bewegung abbieren — mit 60 bis 80 Kilo-

meter ©cfdjwinbigfeit pro 6etunbe in bie

(£rbatmofpl;äre einzubringen. 3enc Meteore

aber, bie oon „b, inten" auf bie <£rbe su=

ftreben, alfo fojufagen hinter u)r Verfliegen, bringen nur mit ettt>a 10 bis

20 Kilometer ©efcfywinbigfeit in bie £ufü)ütle beS Planeten ein.

SOZancfye 9Jceteore befd)reiben beStyatb gan§ fonberbare Kuroen am

5Mmme(. 0er Berfaffer fat) einmal eine 6ternfdmuppe, bie pli^tict) wie ein

6tem t)Oct) am ioimmel auftauchte unb gar feine Bal)n ju bcfdjreiben, fonbern

ftill §u fiteren festen, weit fie fiel; genau auf ben Beobad)tcr 51t bewegte,

bann lenfte fie ganj allmäbjtcb,, faft magerest, nad) red)tS in einem merf-

würbigen Bogen ab unb ging fcfyltef^lid) nief/t nad) unten, fonbern nact) oben

5um 3enit. Offenbar mar biefe Sternfclmuppe mit einer um nur wenige

9^efer fcb.nclleren Bewegung bunter ber (£rbe t>ergeeilt unb bafjer in bejug

auf bie (£rbe gan§ tangfam geflogen. <S)ann machte fiel) aber bie 0ref)ung

ber (£rbe um it>re 5lct)fe geltenb unb ber (£rbort, auf bem ber Beobachter

ftanb, mürbe nacb, Öften fortgebreb,t. Scheinbar bemegte fiel) allerbingS bie

£temfd)nuppe nact; heften. 3n Berbinbung mit

bem gortfcfyreiten ber €rbe im 9^aum tarn fci^lic^lict)

bie mertwürbige Kuroe b,erauS, ta fiel) brei oerfcl)ie-

bene Bewegungen kombinierten. — ^ancfye Meteore

bcfcf)reiben aber auet) Sidjacf- unb Sd)langenbaf)nen

am SMmmet (fiet>e 2lbb. 234), bie burcl) (fjplofionS-

Iräfte beim ©lü^enbmerben beS 9#etcorS ju erklären

finb. Sonft ift übrigens an einem fliegenben Meteor

menig ju fel;en (Slbb. 233 unb 21bb. 55). <9ie

(Sdmeltigfeit ber Bewegung oerbjnbert ein Betrachten

im ^ernrobx

3)ie & ö i) e n , in benen bie 6tcrnfcbnuppen unb

Meteore aufleud)ten, finb burd) lange anbauernbe

^bb. 234. 6d)langen= Beobachtungen rcd)t genau ermittelt worben. §>ic
in9

^eteoi"
CinC

° allermeiften Meteore leiteten fd>on 120 bis 150 Kilo
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,A metcr über ber (Erbe auf unb oerlöfcben bereite in 90 bi£

110 Kilometer &öt)e. 3)ian tyat früher nicfyt geglaubt, i>a\)

unfere
s
21tmofpf)äre in fo großen 53öt>en nocl) med)anifd)e

7iMrfungen au^uübeu üermag, hierfür oielmefjr 80 Kilometer

als oberftc ©renje angegeben; bie Meteore

aber belehren uns eineö 'Belferen, benn ber

llnberftanb ber üuft ift es, ber fie jum

beliebten bringt. 3>a£ bie Üuft ben ftörpern,

bie burd) fie bringen, tpiberftet)t, fel;en mir ja

an al(täglid)en fingen. Scfyon t»on ber ßdjul=

banf l)er erinnern mir un$, bafj beß £el)rer$

^Pfefferrofjr allerlei ©emütsbepreffionen in

uns t;ert>orrief, menn e$ pfeifenb burd) bie

i?uft gefebmungen ttmrbe. s21ud) ba$ pfeifen

ober Summen fliegenber ©efcfyoffe ift eine

^olge be$ £uftmiberfranbe0. 3e fdmeller

nun bie £uft 5ufammengepref?t be§m. burd)-

fdmitten mirb, befto ftärfer macfyf fid) aud) jener SÖMberftanb

bemerfbar. "SHe mir gehört l)aben, bringen bie meiften

Meteore mit einer ©cfdmnnbigfeit in bie £uftl)ülle unfereß

^Planeten ein, bie burd)fd)nittlid) fünfzig- bi$ tyunbertmal

größer ift alö bie einer ©emel;rfugel. <3)ie Reibung an ben

tirtiärung öer §äu= ^uftteitcbcn unb bie burd) 5lompreffion ber Cuft entftcbenbe
figfeit ber 93teteore '

' , . / r
_ "

.
'

'

in ben gjiorgcn- ^uarmc mu|3 al]o etne fel;r große lern unb tnnretepen, bie

Keinen 5?örpcrcf>en gtüfjenb ju machen.

(ES fommt aber nod; ein 5meite3, fel;r mid)tige$ Moment f)in5u: (ES

ift fd^on feit langem beobad)tet morben, ba£ bie nieberfallenben xOZeteormaffen

burdjau» nid)t mit fo großer ^mbt auffd>lagen, mie man nad) ber foloffaten,

oben befdjriebenen ©efd)ti>inbigfeit ber Körper oorauöfet^en foltte. So blieben

5.
c&. fleine ???etcorfteine auf ber ^läcfye eines jugefrorenen $cid)e3 liegen,

mäl)renb eine ^iftolenfugcl bie (Eiöbecfe glatt burd)fd)(ug. 2lud) müßten fid)

größere 9JZcteormaf]en burdjaus nid;t fo ftarl in ben (Erbboben ein, ai$ nad)

^afjgabe il;rer ©efdnoinbigfeit $u erwarten märe, tiefer auffällige llmffanb

t)at feine (Erflärung barin gefunben, bafj alle Meteore gan$ furje Seit nad)

bem (Einbringen in unfere
s
2ltmofpf)äre itjrc ©efd;>minbigfeit oolllommen ver-

lieren, unb jmar infolge be£ ^öiberftanbeSberCuft. 3)ie £uft mirft

Wie ein Buffer auf ben ungeheuer fdmell cinl)crflicgenben Körper; eS bilbtt

fid) aufjerorbentlid) fdjncll eine $lrt ßufffiffen unter bem Meteor, i>a$ bie

^emegung i> e m m t , na^eju aufgebt. So toirb alfo bie fabel(;aft fdmclle

^emegung be? Meteors fcl)on in ber erften Sefunbe nad) bem (Einbringen

in ben £uftfrei$ ber (Erbe oernid^tet. ^ic ungeheuer grofje, lebenbige 5?raft

lann natürlid), trot^bem fie in il)rer bisherigen vyorm als 53 c w c g u n g
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aufgehoben ift, nact)

unferem wicfytigften 9?a=

turgefet), bem „^rin^ip

üon ber Erhaltung ber

5^raft", reineöwegS ver-

loren gef)en. <3Me auf

gehobene Fortbe-
wegung ber ganzen

93Zaj|e fc^t fic£> in 9K o -

lefularbewegung
um, b. f). bie fleinften

^eitcfyen be£ Söfateo*

fteineS geraten in aüer=

fdjneüfte Schwingungen,

worauf eine plöi^Iic^c

unb äu^erft ftarfe (fr-

t)öt)ung ber Temperatur

be£ Steinet cntftel;t.

0er 6tein wirb a(fo in

biefem ^lugcnblicf weij^

glü(?enb werben unb bie

in it;m eingefcfylojfenen

©afe werben eine (£$=

plofion tyeroorrufen, wo-

buref) bann jcne£ ge-

waltige 3unfcnfprül)cn

ber größeren ^CReteor^

maffen unb i>aö ^lb-

fdjleubern üieler fleiner

6tücfe bewirft wirb.

3n bem Slugenblicl alfo, wo wir ein großes Meteor (fogenannte „Fcucr-

fuget") erplobiercn fernen (Slbb. 238 red)t3), tyat e$ für einen Moment einen

Stillftanb erreid)t. 93on ta ab wirft nur nod) bie ^Injielwngöfraft ber

Cfrbe, unb baö Meteor fällt wie ein gewöhnlicher Körper mit immer §u=

nel;menber ©efd)Winbigteit nieber. 932an fann leiebt auöredmen, wie

lange unb mit welcher ©cfdjwinbigfeit ber Körper bann fällt. 9^elnncn wir

an, bau Meteor bringe mit feiner urfprünglicben ©efd>minbigfeit oon etwa

50 Kilometern in ber Sefunbe bief §u einer Entfernung oon ttwa 80 Kilo-

metern oon ber (frboberf(äcfye ; bann legt e$ jene übrigbteibenben 80 Kilo-

meter unter bem Einflufj ber (frbanjiefwng jurücf. (£3 \)at anfangt bie

Ü3efd)winbigfcit 9htfl unb nad) Ablauf ber erften £efunbe bie ©cfd)Wtnbig-

feit 9,8 öfterer. Eine einfädle 9?edmung jeigt bann, baf? tau Meteor

2Ibb. 236. <Kabiattonspuntt ber ^luguft=9Jtctcorc
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nad) 128 Sefunben bic 80 Kilometer burd)fallen haben unb mit einer ©e-

fernoinbigfeit oon runb 1256 Metern in ber Sefunbe, atfo etwa mit ber

boppelten ©efcfywinbigfeit einer ©ewefyrfugel f;ier aufschlagen wirb, hierbei

ift aber ber Cuftwiberftanb nid>t berüdfidnigt; e$ ift bat;er eine etxvaö längere

^yaltjeit unb eine geringere Enbgefd)Winbigfeit wafjrfcfyeinlicf).

Sd)on jiemtid) oberfläcl)lid)e Unterfud)ungen jeigen beutlid), ba$ nidjt

ju alten 3eiten beö $age$ ober ber Vlafyt gleich oiete Meteore ober Stern-

fdmuppcn fallen. 3m hinter, wo ber ftimmet bi$ gegen 6 ityv morgen^

burd) bie Morgenbämmerung nicfyt fetyr beeinflußt wirb, jeigt fid) fet>r

beuttict), i>a$ oor Mitternacht bie wenigften, nad) Mitternacht metyr unb

met)r, unb in ben Morgenftunbcn, gegen 4, 5 unb 6 lltyr, bie meiften

Sternfcfynuppcn fid)tbar werben.

2öol)er biefe fonberbare Erfd)einung? Sin 93eifpiel wirb e$ unö er-

klären: ^öenn e$ bei oölliger ^öinbftitle ftarf regnet, fo fällt ber 9^egen

fcnfrecfyt unb wir roerben, wenn wir im freien ftillftefjen, überall an ben

Seiten unfcreS 5^örperö, oorn unb hinten, UnU unb red)t3 gleid) ftarf oom

Q^egen getroffen werben. Saufen Wir aber fdmell, fo fangen wir naturgemäß

mit ber 93orberfeite unfereö ^örperö oiel mel)r 9?egentopfen auf at$ mit

ben anberen Seiten, benn wir [türmen ja mit biefer (Seite unmittelbar auf

bie fallenben tropfen ein. Ebenfo muß eine 5?anonenlugel, bie einen Müden-

fct)Warm Durchfliegt, auf ber oorangel)enben Seite, ber „Stirnfläche", am

meiften Müden auffangen, unb gan§ ebenfo muß biejenige Seite ber Erb-

fugef, bie beim 'Jluge burd) ben 9^aum oorangel)t,am meiften oon Stern-

fdmuppen getroffen werben, benn fie fängt ja einen großen $eil baoon ab.

Sfte^alb ba$ gerabe um 6 ityv morgend eintritt, mad)t 2lbb. 235 unS ftar.

&ier ift E bie Erbe, t>a$ 33ogenftüd A B ein STeil ber Srbbaljn, bie bie

Erbe in ber 9*id)tung be3 ^feileö burebwanbert. 3n ber 9*id)tung S in

großer Entfernung ift bie Sonne §u beuten. 0a^er ift bie S §ugewanbte

Sbalbfugel ber Erbe erleadjtct. 0ie 3cidmung ift fo gebadjt, i>a^ ber 93e--

fdiauer über bem 9?orbpol ber Erbe \d)mbt\ ber °Punft a ber Erbe t)at atfo

12 Hf>r Mittag, ber °Punft b 12 Uhr Mitternacht; ber °Pun!t c fyat 6 llt>r

morgend, ber °Punft d 6 iü)v abenbö. 2öir feiert aber aud), ta^ berjenige

^unft ber Erbe, ber 6 llfir morgend t)at, gleichzeitig auf ber „Stirnfeite"

ber Erbfuget liegt, b. f). bei ber Bewegung ber Erbe um bie Sonne im 9*aum

oorangebt. Q3on alten Seiten fliegen nun Meteore auf bie Erbe ju; ta

aber bie Erbe mit itjrer Stirnfläche alle oon oorn fommenben Meteore auf-

fängt, fo werben alle Erborte, bie gerabe jetjt auf biefer Stirnfläche liegen,

befonberö ber Ort c (6 Ht;r morgen ö) bie m e i ft e n Meteore fetyen. Stel;t

biefer Ort ber Erbe nad) 12 Stunben (6 U f) r a b e n b $) bei d, fo werben

bort bie w e n i g ft e n Meteore ficfytbar fein, benn biefer $eil ber Erbfugel ift

gegen bie oon oorn fommenben Meteore gefd)üfjt, unb au$ ber 9?ict)tung B
fonnen il)n nur Meteore treffen, bie fdmetler fliegen al$ bic Erbe felbft.
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^Ibb. 237. 6tern(d)nuppenrtng unb (Erbbalm

3)iefe tägliche Va-

riation ber 9Dietcorfätfe

erftärt fid) atfo 5tt>ang-

to$ auö ber Fortbewe-

gung unb Quotation ber

(frbe; mefcnttid) anberä

aber ift e$ mit ber

auf?erorbenttid)cn Sau«

figfeit ber Meteore an

manchen ^agen beS

3at)re3. 60 fallen in

ben 9^äd)ten Pont 8.

bis 13. Sluguft, 10.

fc> i ö 14. 9^ t> cm b er,

19. 6U 21. Slprtt,

26. b i £ 28. 9? c m -

ber unb nod) an einigen

anberen ^agen in jcbem

3at;r weitaus mcl;r

Sternfdmuppen aU gc--

mötmtid). 93crfotgt man an fotcfyen ^Ibcnben aufmerffam ba$ fallen jener

fd)ttetten Fünften, jeicfynet man fid) 5. 95. bic 9öegc mehrerer fotcfyer Stern--

fdjmuppett in eine Sterntarte ein, fo finbet man, bafj ber ^lu^gangöpunft att

biefer 93?etcorbatmen eine ganj beftimmte 5MmmetSftct(e ift. Q3on biefem

fünfte atfo (fietyc $lbb. 236) fd^cinen bic Meteore if)ren Sluögang 51t nehmen.

'SDZan nennt biefen Ort ben 9RabiationSpunft. 60 liegt ber 9?abiation3punft

ber Meteore, bie in i>cn 9Zäd)ten um ben 10. $luguft tjerum fallen, im Stern-

bitb be$ 'perfeuö, meötjatb man biefe Meteore „°p c r f c i b e n" nennt; bic

Meteore in ben 9?äct)ten Pom 10. bi$ 14. 9}oocmber ftratjtcn au3 bem

Sternbitbe be£ £ ö tt> e n (leo) auS, t)cif$en bafjer „£ e n i b e n". §)a nun

bic (£rbe alte 3at)rc an ten gteidjen fragen mit biefen 90?ctcorfd)tt>ärmen

jufammentrifft, fo ift bamit ber Vernein erbrad)t, b a fj jene 9lft c t e r
-

f et) tt> ä r m e in f e ft c n 93 a t) n e n, rt>ie bie (£rbe fetbft, u m bie Sonne
ttanbern. - - ©afj biefer Scb/fufj berechtigt ift, ergibt fid) auS fotgenben

(frroägungen : <3)ie (£rbc ftetjt atte 3at;rc an beftimmten £agen, 5. 93. am

10. ^luguft, an ber gfeid)en Stettc itjrer 93afm; i>a ftc nun jcbcSmat an

biefem £age ten ^erfeiben-^eteoren begegnet, fo müßten biefe eutmeber

in ©eftatt einer mächtigen 9öotfe ftänbig an biefem °Punft ber (£rbbat;n

ftetjen bleiben, ober aber einen ungeheuer großen 9ving (oie(tcid)t eine (£Itipfe)

bi(bcn, bie um bie Sonne rotiert. §)af} nur ba3 tc^tcre mbgtict) ift, mirb

fofort ttar, menn mir baran benten, baf$ ja unfer ganzes Sonnenfpftcm im

9iaume meitereitt unb batjer bic Ctrbe fd)on nad) einigen 3at)rcn meit oon
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einer ftillfteljenben vPZeteormolfc entfernt fein mürbe. s
2luf$erbem aber lehren

bie ©efef>e ber Äimmel^mecbanif , baf? in unferem Sonnenfoftem ein Körper

unmöglich ftillftefjen fann; ein jeber muß fid) oielmefjr in EUipfen, Parabeln

ober Äi)perbe(n um bie Sonne bewegen. Qts eriftieren alfo gemaltige

9ft e t e o r r i n g e (oergl. 2lbb. 237), bie um bie Sonne freifett unb bie (£rb=

barm an üerfebiebenen Stellen berühren ober fdmeiben. 'Berührt bie (frbc

biefe Stellen, fo treten jene „p e r i o b i f d) e n" Meteore auf. — (£g jeigt

fid) aber, baß jene ^fteteorringe nid)t an allen fünften gleich ftar! finb,

benn in mandjen 3af)ren fallen in ben fternfcrmuppenreidjen 9?äd)ten ganj

befonberä oiele Meteore, fo baf^ alle SSelt barauf aufmerffam roirb unb

ba$ ^ublifum l)inau$eilt, um baö munberbare l)immlifd)c ^euermerf mit

anjufeljen. Sfunbenlang fallen bann, mie ein Scbmeegeftöber bid)t, bie

Ieud)tenben Fünfen, fo i>a$ in einer einzigen Sfunbe 2000 biö 4000 Meteore

oon einem 93eobad)ter ge§cu)lt merben lönnen. Wbb. 238 [teilt einen fotcfyen

periobifd)en Sfcrttfcbnuppenfall bar. ^m 27. 9}o»cmber 1872 jaulte man

in ©öttingen in brei Sfunben 7700 9)cefeore; in 9\om gegen 14 000 in

5y2 Sfunben; in fünfter in einer Q3icrtelftunbe 900 Meteore, ufm.

93on einer munberbaren (Yülle unb ©roßartigfeif muß ber Stern-

fcbnuppcnfall gemefen fein, ben Ä u m b o l b t unb 93 o n p l a n b am
12. 9}ooember 1799 (eS mar alfo ber Ceonibenfdnoarm) 51t Ciumana in

Sübamcrita beobachteten. Äumbolbt berichtet barüber: „^aufenbe oon

^euerfugcln unb Sfernfdmujmen fielen l)intereinanber ftunbenlang; fein Stüd

be$ ioimmelß fo groß al$ brei 9Jconbburd)meffer, t>a$ niebt jeben ^lugenblicf

oon tyeuerfugeln unb Sfernfdmuppen geroimmelt l;ätfe!"

0ie Eingeborenen er^ätjtten, t>a$ auef) im 3al>re 1766 in ber gleichen

9?ad)t ein folcbeS ^euermerf eintrat, unb man fd>loß barauf, t>a$ aud) 1833

ein älmlicbe^ ^änomen 5U ermarfen fei. 3Me3 traf t>cnn aud) ein; ebenfo

mar 1866 t>a$ prächtige Scfyaufpiel mieber $u beobachten. Offenbar alfo

criftiert in bem 9^ing ber £eoniben-9ftefeorc eine befonberä bid)fe Stelle

(mie in Slbb. 237 angebeutet), bie alle 33 3af)re bie (frbbarm berührt; mithin

!önnen mir fd)licßen, baf? ber ganje O^ing ber £eoniben in 33 3af)ren einmal

eine Quotation um bie Sonne oollcnbet f)af. — 'ftfmlicbeä gilt ax\d) oon ben

^erfeiben unb anberen 9ftefcorringen. Es ift anjunetymen, ba$ jene biebte

Stelle bie iöaupfmolfc ber vCRetcorc ift, unb ba$ fid) oon ü)r au3 bie Meteore

über bie ganje 93af)tt 5 e r ft r e u e n
, fo baf? fcfyließlid) einmal bie 93al)n

überall gleichmäßig bid)t mit Meteoren befefjt fein mirb. — ©er italienifd)e

?lftronom S cb i a p a r e 1 1 i I;at nun bie Halmen fold)cr 9??efeormolfen um

bie Sonne genau unterfud)t unb babei bie überrafdienbc Entbcdung gemacht,

i> a$ fic fid) in genau ben gleichen 93 a f) n e n bc megen mie
b e f a n n t e Kometen. So ift bie 93afm, melcfye bie ^erfeiben be=

febreiben, jugleid) bie 93al)n be3 britten Kometen 00m 3af)rc 1862, mäl)renb
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$lbb. 238. ©er grofce 6ternfd)nuppenfaII oont 27. SRouember 1885

beobachtet im 2Ri-tteImeer

Sind) einer 3e'd)"ung "on 3R. Rifflet



fiel) bie Ceoniben in ber <33al)n be$ Kometen 1866 I bewegen, ^ud) für

anbere 9!fteteorringe fjaben fiel) bie „jugefjörigen" Kometen gefunben.

3)iefe t)od)intereffanfe £atfad)e fcfyeint atfo ba$ 9^ätfel ber Kometen §u

löfen. Offenbar befteljt ber i^ern eine£ Kometen au£ einer ungeheuren

"Solleöon Sternfcljnuppen ober ^fteteorrorpercfjen. <3)iefe
<

5BoIfe

crfdjeint in ber "Jerne in ifjrer ©efamttjeit als dornet. c
2luf biefc ©inge

fommen tt)ir in bem folgenben Kapitel noct) jurüd.
(

2öic fd)on toeiter üorn fttrj ermähnt, I)at man neuerbings ben (Sinbrutf,

t>a$ bod) ein Untcrfcfyieb gemacht werben muJ3 äir>ifcf)en Sternfdmuppen

unb vOZefeoren. 3u>ar ift ber materielle Aufbau ber gleiche, aber toenn

man bie 93at)nen berechnet, fo erfennt man, baf? bie Sternfclmuppcn 9Rit-

glieber unfereg 6onnenft)ftem3 finb, in feften 93al;nen, bie oietfaef) über-

einftimmen mit gemiffen iv'ometenbalmen, um bie 6onne manbern, tt>äl)renb

bie Meteore aus bem ^irfternraum fommen. ©ennoct) ift in ber ganzen

'Jrage nod) lange

nid)t ba$ letzte

2öort gefprocfjen,

benn sutoeilen tau*

cfyen aud) in ben

Sternfcfynuppen--

fd)tt>ärmen tjeflc

Meteore auf.

^Bie fonberbar

ift eS bod), §u ben-

ten, bafj 9ftefeor-

fteiue, bie tyeute [tili

in ben ©laötaften

unferer 9ftufeen

liegen, t)ielleid)t ein-

mal einem Kometen

angehörten, üor bem

bie v[Renfd)t)eit t>or

3al;rf)unberfen buß-

fertig unb oeräng-

ftigt auf bm 5^nicn

tag, unb beffen

krümmer nun nad)

3al)rmitlionen lan-

ger , Säuberung

burd) ben 9?aum

auf ber (frbe eine

9vut>ftatt fanben!

$lbb. 239. ©arftelhtnn einer Sometenerfcfjetnunq Dom
3al)re 1528,

in ber Srieg unb 2Rorb frjmboliftcrt ift
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^Ibb. 240. ©ctrfteHung einer Slometenerfcrjetnurtg

SIus bem 3afjre 1577

,,(£6 ift eine Seit ber Srcincn imb Slot,

-Jim $immel scfdicben ftcicfjcn unb SBunber,
llnb aus ben 2BoIEen, bIutta.rot,

öäna.t ber öerraott ben Äricgsmantel runter.

<Pcu Ä o m e t e h fteeft er, roie eine "-Rute,

©rotjcnb am Simntelsfenftcr aus,
2>te aanae 2BeIt ift ein Slagcfjaus. —

"

6cf)iIIcr.

Kometen unb Kometenfurcf)t

(Sine HomctL'ncr[d)einung im SJlittctalter. Homctcnfurd)t in alter 3eü- 33erid)tc über

allerlei Unheil, bae bie Sdjincifftcrnc ucrurfadjtcn. ffurdjt oor 3ilfontincnftö§cn ber

(£rbc mit einem Kometen. 93on früheren großen Hometenerfcbeinungen. Ser dornet

Sonati com %al)xc 1858. ©er 9ücfen!omet non 1843. 6d)rociflängen großer Kometen.

Sie 3at)l ber Stomctcn ift eine fcf»r große. Stusjerjcn tcleftopifdjcr Kometen, Hopf
unb Sdjtoeif, Hern unb (Eoma ber Kometen. ^Beränbcrungcn unb llmtoanblungen ber

Kometen bei ^nnärjerung an bie Sonne. Sic Sftaterie ber Hometcnfd)roeife ift uon

unüorftcübarer fycinr)eit. Sie l

33efd)affcnf)ctt ber Kometen unb bie (Entftcrjung bes

Scrjrocifes. Sie Sahnen ber Kometen unb ifjrc 33croegung im 3Beltcnraum. Scr dornet

fallet). 3ufammenhmft ber (Srbe mit Kometen in irjrer 35ar)n. 3"ffl^iTtcnbang 3roifd)en

Kometen unb 6ternfd)nuppen. Ser dornet iBiela unb fein (£nbe. llnbegrünbetc gurd)t.

3a(;rt)unbertc §urütf! (£in ^rü^ÜngSabenb üor ben $oren ber Sfabt.

<SMe feieren eifernen ©itter, fonft fcfyon längft gefcfyloffen, ftnb f)eut offen

geblieben, mie feit fragen fcfyon; auf 93efef)( beS meifen 9Xate$ ber &tabt

Cäuft boct) aüe$ (;inau$ t>or bie £ore, um be$ 5?ometftcrn3 greuliche llngeftalt

$u fef)en. 0tc 9?at0f)errcn mit mächtig geträufelter ^erütfc, ben fangen

6totf mit golbenem 5lnauf in ber Äanb, begleitet oon ben martiaHfcr)
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breinfa)auenbcn Offizieren ber Sfabtgarbe, ftet>en auf ber Keinen %n)öt)e

unter ber Rappel. 9^icf)t n>eit oon ifmen bie gelehrten Ääupter mit wichtigen

©eficfytern; ber Chirurg unb ber ^unbarjt ber 6fabf, einige Magifter, ber

s
2lpotl)eter unb ber 93ibliott)efariu3. ioanbmerfömeifter unb *2iltgefetlen mit

Scrmräfctt unb ^flü^e, Leiber unb ^inber, 93olf alter $lrt ftetjen in ©ruppen,

unb bie "SBotytyabenberen unb Slngefel;enften unter ben bürgern brängen,

fotr-eit eö ber ge^iemenbe 9?efpeft juläfjt, ben 9?at3l)erren unb ben ftubierten

ioerren nal;e, um üietteid)t ein ^öort $u erfdmappen, meffen man fieb, üon

bem Scfymeifftern, ber nun fd)on feit £agen mit nie gefeljenem ©tan^ über bie

Stabt t)in5ief)t, §u t>erfel;en t)abe. — 3Me <3)unteu)eit ift ganj hereingebrochen,

bie Sterne leuchten auf, unb nun, eine 93emegung gef)t burct) bie t)arrenben

©ruppen, bie injmifcr/en allerlei Vermutungen über be$ Sterne^ 93ebeutung

auSgetaufd)t f)aben, mirb tief unten am ioorijont ein f>etter Streif, gleict)

einem Hebelarm, ficfytbar. £>öf)er unb f>öf)er §iel)t er herauf, länger unb

länger, immer glänjenber mirb ber Straf)!, unb jefjt enblid), ber Sd)mcif fyat

bereite i>a$ l)albe Firmament überwogen, mirb i>a$ (£nbe mit bem glänjenben

Stern, ber felbft bie f)ellften £id)ter be$ 5Mmmel3 überftraf)lt unb faft bem

Monbe an £eud)trraft gleichkommt, ficfytbar. ©er Türmer \)at it>n fcfyon efyer

erfpäf)t, er gibt einige Sd)läge an bie große ©lode, flar unb feierlid) flauen

bie $öne herüber auf bie Stabtaue. Filter klugen finb auf bau numberbare

©eftirn gerid)fet, ba$ ben ganzen 55tmmel atiein einnehmen ju motten

fcfyeint. Um ben älteften 93ürger ber Stabt, ein eiögraueö Männchen,

\)at ftd) eine ©ruppe gebilbet; ber $llte l)at nod) bie fd)limme °Pcft »om
3at>re 1618 mit erlebt, „bie ber bamalö ftcfytbare 9viefenromefftern oerfcfyulbef

bafte", unb er erjäl)lt mit einbringlidjen Porten, mie ber „fdjmarje $ob"

gekauft, mie er ganje Familien tyinmeggerafft, mie niemanb ftd) ber nacb,

öielen Äunberten jäl)lenben £eid)en in bem Keinen Stäbfcfyen l)abe annehmen

motten, unb mie man in ben Sterbetjäufern einfad) Stnfter unb "Suren

vernagelt ober oermauert tyahz, um baö Sd)rcdenöl;auö unb feinen entfet3-

lid)en 3nl)att unfd)äblicf) 51t machen. 3)en 3ul;örem läuft eS fatt über ben

Otüden, mit offenem unb fjeimlicfyem ©rauen fernen fie hinauf ju ber

leud)tenben „3ud)frute ©otte£", bie brol;enb über bie Canbe §ief)t.

3n ber ©ruppe ber gelahrten ioerren berid)tet ber Chirurg, baf? im

3al)re 1577, al$ einer ber größten Sdjmeiffterne, ben je bie (£rbe gefeljen, über

ba$ CReid) Ijinmegpg, oiet Menfcfyen unb Q3iel; ftarben, ba bie giftigen

ft'ometenbünfte t>a$ ^Baffer in ben 95runnen unb ba$ ©ra$ auf ben gelbem

oerborben Ratten. - <3)er Slpoftyefer meiß ju fagen, t>a$ ber dornet 00m

3af>re 1582, ber über 3)änemart fnnjog, bafelbft furchtbar oiete unb fd)recllid)

anjufcfyauenbc Mißgeburten bemir!t l)abe; man l)abe fie i^ometentinber

genannt, unb ber Pfarrer l;abe if)nen bie Zeitige ^aufe üorentfjatten. (?iner

ber ^agifter fd)üttett §u altbem ben 5?opf. (fr ift ein Itar benfenber,

aufgeklärter Mann, ber ftd) mit ber Qöiffenfdjaft oon ben Sternen etma<>
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fttimrung t)nö©armmg/ton fccm fegt fcfjemenfcmCometm/
(o in bifem Sftonat Orto&ritf / Dffj fr# laufTen&rn so. $ate i nr/lmale? rrfcfcimm;

OTinag.

("^NTl'frfarunggibls/baennfferfcbrinung brrCometenal^eit
;i>vnatürllcbcrcber onnaiütllcbtr welfcetwaa erfolßtt Carm
^-^''"btlangenbMenatürlichen/ baranff erfolgenbe wlrcrnngen
beengen trft ZDlffotte n/ Oaa pllmala öurcb bff lometen/fcbte cflfcbe
pngeftümmfgPeltpnbbJaufenbeft'iger £Dinb«/pngfwc>nlicbebürrf
rnbgifftlgeQualiteten/Inbenlüffien prrorfacbt tberben. Carauff
flucbbe§<3etrrybeami§W3cba/perg|fftunäanlI)enfcben/pnf>pmer>
gang begDlbce/ feiten auffen bleiben. VnbobwoICDott anbte na,

«drlirfje srfacijfn Ptinettey weife gebanben / bag tr wtrcf rn müfte/
tben wi'eeBPiiB fürgebilbet/fnbrm/ was pmerbemDimelerfcbei;
ncf/rnbgefcbencrir&. (3oleftoocbfeine(*ött!lcbe'21Umacbt/pn8
},nr Warnung folcbapoibtrlanffen/ pnb teil baa olle OPenfcben/ bie

rllerleytnberungenbrrfttofftnnitfnlX'inbfcblagrn/ nocb^er<5cbl ,

lieb halten follen. Stempel ber natürllcbrnCClfealon ;uerjrlen ift

rnnetig. tüaa aber oon ben pnnatürlichtn gefagi /pnbgefcbür;
ben wirb/ 1(1 pngejweiffe It / ba§ allweg / cuff bie in ben lüftttn ange ;

jünbeteScwrflammen/ welche Cometen genennet werben/ auebbi:
fehernacbrlenöewircPungrneTfolgen. IllimmUdb/ baaftrafTtn
pber yll/oberetlichr t)Sl et er /pnb Canbrr ergeben/ welcher per ber:

btn tarumtr pfrPünbfget trirb/ neben ben perenberungen/ ber'Xr>
gimtnt/pnb löblichem obgang fürnemet Regenten/ pnöberer fo forr

ften juperwaltongöer 5ut|tcnifci5mr / pn& anberetjDerrfihafften

von (Sott ptrotbnct fein.

Solches 1(1 aricb ben Dryben befanbt gewefen. ©aber (Tue«:

nU8fagt/lib. /, Cvideruntjcrmemcfitimendi.

©it fjalen gtftben tfn (ltal/ 5"1 ^u ff' »nter B'g /Mmel ©al/
2)<r cb(tou& ftd:fcb!4cf lief; mar/ 2lnjufcl)an>en in frinem f?s>a

IBelcrjei ouff Der tfrCen jugleicl;/ afcnOem Cic 'SBrltlirljrn dcict>.

Ca haben öle Comtten'fo tu rnfernjryttnerfcbirnen/ manchen
leyRrlega beidererungenberlt>Snbcr/t>ercn9erungen&er Regiment
cnbabgangpIlerlOerrnjuDoibrrengefagt/cerPünblgt/rnbPiOgiio-
fliclret. ZDieweil bann wir/ mit foleben tErrmpeln cberjeuget wer»
ben/ wilpnajubeljertsTgcn fein/ ob nicht/ aufibemjer} leucbtenbeii

(Cometen/ ttwaa natürlicher/ Pnb pnnatürllcbrr weife angebeutet

wirb/ pnb wir blllicb auff jumrrcPen folten perurfaebt werben.
©er ailmecbtige (Sott bat poi etlichen tagen / blfem CDonat

.Octobrfa/br&letjlauffenben so. "Jara/ wibcrumbelnneweajewr
nngejdnbet/ pnb big öaber ein febon EDttter geoen. Vnb folcht9 ber

^rfdchljslbtn/bflßfgnlct;! mit bentüolcfenfolbebecfet fein /Son

)Ip»unu.ij£)

bemba§ wlre am bü'yternOmelfeben feilen/ barmit wir niebt tritt

bfmßoitlofenbauffrn/baagcfpö'ltbarBU&ireyben/pnbbtrnlpIcti«
rlfcbrn(8efinb|r£ieblefnfingtnföl(en. Crfetset folebea triebt on«
pr fach (b hoch cmpoi In ben lüfFtfn/ Sonbern pon brg wegen / baf
wir pmer bttn bellen OlmeJ folchfa buncPele / pnb'bocb glrknbea
5cr»er anfebawen follen. Vnb In bem anfebawen/ bss bstraeftttn/

baacmbertJerafaget

:

Luciduseueriic Iplendentii re-gna Cometes,
Obfcuruitenucsenecat igneDuccs.

Caaip/
TOennelnfeUbirnnenBer OTcmet/ ^nt(r\6!ntfi<n\iff\tnpt^(.

Ißeroen gat grofTe Otiiclj ;rr|li}it/ 5Cit rclr folrtje efft r)abtn gtffllt.

JDtt Ouncfel ferjelnt/ »tet fein fraffV !Dagn fltin Ferren r>(mrfg tafit.

neben blfem folten erlr anch baa jn hertjen rühren/ baa folcjie

(ufft^aef ein/ ni,-ht oftn alles gefär angejdnbet eperben/ fonbftn axjyf

erhalb ber natürlichen pr fachen/ aucböotttarbaf/pnb perfehungju«
bcbeticfen fcp. Über baa /feilen teira halten/ für eine tOiitterlicb«

aar nnng/ pna jum bellen öabin gejlellt/pna baa juerlnnern/bag blt
flr äffen m ebl tveröena ulfen bleiben /fonbern/ »be bann Wir rermt:.
nen/ geheuffl/ pnb hernach auggefcbüit coerben.

<£s follen vnafolcbejcyctjenouch bar jublenen/tanift wir bare
aup lernen/ baa Qottea 50m ein biennenöesgecorift/ pnb wenn er

pberben (Bot tlofenbauffen angebet/ nicht leicbtl ich julefcben. 65ol»
lenjn mit pnfern fünömnltanft focht ein /pnb je lenger /lemebibtf In
hauchen / flicbtfolangroarten/ big bag er In Pnfern Dertjen an»
btent/vnbwir pnter brn jeitlichenflrafFen/rerfcbweIcren/X>nb bs
wir In pnbuSfertlgfeit foufatn/im ewigen5n»rgarper}eret werben.

Cnblich/ fol rna baa Joinfewr rrfacb geben 511 warhafftlger
Äuffe In bifem leben /ehe benn wir burch ben jeitlichen lob Ptrfdrtjt

roetben. fnb ba6 wir Inbeg fr ligmachenben® laubena trofl/ baa
§ewr pnbhitsebefheTligenßeiflaentpfinben. unrechter jrjuerfiebt

ftliglich Perben / Vnb buicb bem epnlgen CDittler / In benberrllcheti

lClnnllfcbengMnt5mben@al foiden/rnb ewiglich rnfere wohnung
brinn haben mögen. Cer@on CBottes/ 3efna<Cbu(1ua/ wenbe
feinen rrchtmefpgen 50m pon pne ab/ milterc ble (lraffen/ pnb jilnbe

burebbeg Mattere 1 pnb feinen heyllgen®el|1 in pne an rechte boffe/
einen lebenbfgen C5lauben/Ilebe/bemut/anrnfFung/if . Dnberwtlct

:

pnfereDtrticn/ bajl wir pnfer ftlbfi warnemen/ pnb blt gnaben«
reiche seit pnfer btimfoebung / nld?f muiwiUlgfllcfo wflQlCR/
Camtn.

2u ^ürottrg ben ^jan» Wtarftn %neffmalcrf In» 2 ptrtr6tjcf/bepm Styrrflärfn« IJ^Ofc

Wbb. 241. ffometenflugblatt oom 3a^rc 1580



befd;äftigt l;at unb an ben (£influf? ber Kometen auf bes SORenfcfyen
LZun unb

Waffen nid;t glaubt; er [priest etwaö oon ber großen "Jerne felbft ber bei* (frbe

nal;e rommenben <3ct)tt>eif9cftirne, unb bafj il;re 9vute nid;f i>m (£rbball treffen

fönne unb {einerlei ©ünfte üon tynen fjerabfteigen ronnten. ©emgegenüber

berichtet bev 2llte, ber nod; ben fcfyrecftiefen 5\ometftern oon 1618 gefefjen, unb

ber oorüberwanbclnb etwa3 oon bem ©efpräct> ber Jörnen gehört, bafj er mit

eigenen Singen bie bid)ten fünfte gefefjen, bie bamalö tagelang über ber (£rbe

lagen, ©er 932agifter fprielyt t>on ftarfen Hebeln, bie e$ gewefen fein fonnten,

aber bie Singftlidjen trauen ber (£rfaf)rung be$ Sitten mel;r, wie ber ©elef)r-

famfeit be£ anbern.

3n5ft>ifd)en l;aben bie weifen Ferren oom 9vat befcfyloffen, ein

Kometen -Flugblatt brurfen §u laffen (fielje Slbb. 241), auf bem alles

wa$ über ben Sdjweifftern in (frfa^rung ju bringen war, uerjeidjnet fein

foll, unb in bem i>k 93ett)ol;ner ber &tat>t ermahnt werben, ein geruf)ige$ unb

CSott wohlgefällige^ 2cbm §u führen, unb ju erfennen, baf? ber &err biefetf

S?ometftern3 brotjenbe 9vute aU eine Tarnung t;abe erfd^einen laffen, baf?

ber ftrafenbe ©Ott mit 5\rieg unb °Peff, mit Neuerung unb £lnfrud)tbarreit alle

böfe ^.at ftrafen werbe, wenn bie 3ornrute, bie er am 5Mmmel Ijinftrecfc, nicht

bcad)M werbe. — Slud) bie Prägung einer Äometettmebatlle würbe

erwogen; auf ber einen Seite follte bie <£>tabt mit bem barüber fcfywebenben

Kometen fid;tbar fein, auf ber anberen bie 'Söorte flehen: „©er Stern brot)t

böfe Sad;en — Q3ertraue ©Ott, er wirb'3 wot)l machen l" — ©er £or--

wäcfyter bläft in£ £>orn, i>a$ Stabttor foll gefd;loffen werben, bie Bürger eilen

fdmellen SdjritteS l;cimwärt3; bebädjfig wanbeln bie Q3äter ber &tabt ben

dauern $u; fie finb in Sorgen. $lu$ 33ertin--(£ötin ift fcf)led)te 3eitung

gelommen. ©er i^urfürft foll Iran! fein; anbere wieber fagen, bie polnifcfye

Königöfrone fei il;m angetragen unb er gebenfe fie biennal anjune^men,

we£f)alb bie Sd;weben unb bie ^ranjofen jum Kriege rüfteten. Sicfyerlid)

braut ber fdjlimme Stern t>a broben mit einer 'vänberung im 9vegiment unb

mit- einem blutigen Sxrieg. So sieben fie forgenerfüllt burd;3 eiferne ^or,M
fiel) rnarrcnb l;inter ifmen fd)tiefjt, unb bliden belümmert unb gebanrenoofl

l)inauf 51t bem unl;cilbroi)enben ^rcmbling am Äimmel, ber mit majeftätifcfyer

^racfyt unb 9vul;e über ben Äimmetsbogen §iel;t. — —
'SMe wir c$ eben in einem 9Komentbilbc fcftjuljalten unb barjuftellen

oerfudjfcn, fo trug c£ fid) in
c

2ßat?rt)ett $u, wenn in jenen 3eitcn ein dornet

»on ©tanj unb ©röfje am ioimmet erfd)icn. Q3on wenigen aufgeklärten

5löpfcn abgcfcl;en, bie e£ ja 5U allen 3eiten unb überall gegeben l;at, fal; man

nidjt bie Sct)i3nl;eit be$ Sd)aufpicl£, ba$ ein großer dornet bietet, fonbern

lebte, folange ba$ fonberbare Sd)Weifgeftirn am Ätmmel ftanb, in beftänbiger

^urd)!, irgenbein böfc^ (freigniö ftänbe bcoor. 9Ba^ man ben Kometen alle^

für Sd)(ed)figleifcn jutraute, fagt fel;r fd;ön i>a& 9vcimf)>rüd)lcin be^

Ctjroniften ^olfgang Äilbebranb t>om 3al;re 1690:
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9lbb. 242. ©er dornet ©onati gm: Seit feines größten ©lanaes

(Oftober 1858)

9lad) ei-ner 3ettfjnung oon 2R. CEiffloc



„(£s geigen uns alle Gometen %wax

Sebjr oiel ilngiüct, Srübjal, 9iotl) unb <

Sal)v,

Uno hat niemals eines (Eometen Sdjein

Pflegen of)n' 'böfc ißcbeutuna, äu fenn.

3ld)terlei Unglütf insgemein cn t [t e f) t,

2ßenn in ber Snft erferjeint ein (Soniet:

93iel gieber, SUantfjcit, Sßeft unb Stobt,

Scfjroere &\t, S-Rangel unb Jpungersncti),

(öro§ §>ii3, bürre ^,üt, Unfruchtbarkeit,

ftrieg, 3iaub, 3Jiorb, ßlufrufjr, 9Jeib unb Streit,

<yro)t, Äälte, iSturmroetter, äßaffersnotlj,

UJiel fjo'rjer £eute Abgang unb Soöt,

(öroft üsinb, törbbeben an manetjem (£nb,
si3iel 2leniDerung ber Siegiment.

Sold) Unglürf tnscejamt entfielt,

ä&enn ein dornet am ipimmel gerjt.

üSenn roir aber 5Bu§; tljun oon Jpeitjcn,

So roenbet (öott rnand) ilnglüct unb Schmerlen."

2llle$ ünglüd, ba$ §u einer Seit gefd;at), 100 ein dornet am iaimmel

tnnjog, tarn auf fein Skonto, unb oft bie allerfeltfamften ©inge. So berichtet

5. 93. ein (Styronift: „^nno 1668 ain grofj Otometftern unb ain grojj Sterben

unter ben Ulanen in ^efffafjlenlanb." Sicher toären bie toeftfälifcfyen &a$eti

and) ot>ne ben Kometen erblichen, aber fo muffte ber f>armlofe Schweifftern

behalten. 3u einer anberen 3eit n>urbe oon bem gerabe ficfytbaren Kometen

berichtet: „ibier toar ein entfel5lid)cr Gomet §u fel)en unb überall Seud)e be$

£ornoiel;e£." $Iu£ bem 3al;rc 1538 teilt ein Gt)ronift in 9^om mit: „®cr

beurige hontet l;at nod) gar fein Hnglüd im ©efolge gehabt, außer bafj er in

einem ®orfe bei 9^om glürflid)ertt>eife (!) bie (Öeburt eine£ S^albeä mit jtoei

köpfen betoirret!" ®er ^Iftronom Gabler bemerft baju fel)r richtig, ba$ in

einer 3eit, in ber an köpfen entfd)teben Mangel tt>ar, ein 28efen mit §n>ei

Stopfen aüerbingö 2luffet)en erregt l;aben muf}. - - $luf bie 5\
}

ometenfurct)t

bejietjen fiel; and) bie biefem Kapitel oorgebrudten 3eilen aug Scfyillerä

„^ßallenftein", ber bclannten „^apusiner-^rebigt" entnommen.

SlYieg unb ba§ l&ntzn beS 3tobe$ in furchtbaren Seucfyen ober feine

(£mtel)r in ba$ &errfd;ert)au$, toomit ja in jenen unglücllidjen 3eiten be3

©efpoti^muö jugleict) aud) $f)ronftreitigteiten, 93ürgertriege uftt). oerbunben

waren, bau galt allgemein al$ ber Kometen fd)limme ^otfcfyaft. ®a$ toar

eben noct) bie 3eit be$ tiefen Aberglauben^ ber $eufetsbcfd)toöruugcn unb

Äercnproäcffc. Sin polnifcl)cr (fbelmann fdjreibt 1664 über einen Kometen

an feinen greunb: „0er (£omet betoeifet fiel) alltner nod) 00m 15. bifc unb

l;at ber alte ftcmluler 3oran>^li feine ©ebanfen barüber bal;in entbeclet, baf?

er grof^e oeränberungen unb confufionen nact) fid) §iel)en toürbc, im *5alle

ibre 5?. 9^ajcftät bie bi£t>ero oorgelaufcnc ^iöoerftänbnijfc nid)t mit ©nab

unb ©ütc bebeefen unb oergejfen würben ..."

Später berichtet berfelbe Sbetmann au^ ^Öien: „<£$ ift fonften aul

Spanien antjero aoifieret tt)orben, ba$ man in 51'afttlia la Q3iega in ben
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gebürgen bafefbff ein monftrum gefunben, oon 30 fd)ul)e lang unb oier l;od>,

beffen gcftalt wie ein falber Menfd;, Grocobil unb Satttr mit t;örner gemefen,

mit einem dornet unb oier 33uct)ftäben ... So melben aud) bie ertra--

orbinarii eingetroffene Briefe oon ©rät), bafj ben 24. Slpril bafelbften ein

fcfyöner Säbel im gellen Sag am 5Mmmel gefef)en roorben." §)ie buref) allerlei

Befürchtungen erl;it)te ^antaftc gab bcit Kometen in i>m Slugen jener £eute

entfprect)enbe formen. Man finbet fie l)äufig in ©eftalt oon Schwertern,

<5)old)en, <S>rad)en ufw. abgebilbet, oon möglid)ft fd)aurigem 33eiwerf um-

geben. (2Ibb. 239.)

(£ine franjöfifdic (iljronif au£ bem Mittelalter berid)tet: „Anfang 3uli

1223 ein fogenannter Ciometftern am Fimmel, ein 3eid)en für bie (£rfd)ütte-

ruug bes König£reid)e$; König Wlipp lag 51t Mantua im lieber unb ftarb

am 14. 3uli 1223!" 3m Mufeum 31t ^ariö befinbet fiel) eine Kometen-

mebaille ani bem 3atyre 1619. s
?luf ber einen Seite fiet>t man bie Mcnfcfyen

ju Saufenben am 93oben liegen unb ©Ott anrufen; über ifmen fcfywebt ber

Komet. 2luf ber anberen Seite lieft man bie 2öorte: „©Ott gieb, bafc unö

biefer Gometftcrn Bcfferung unfcre£ £eben£ lern. 1619."

Man tat freilief;

aud) fein möglid)--

fte$, um bie böfen

Kometen unfd)äb(id)

ju machen. So er-

Härte °Papft Sie-,

menS VII. einen

1532 erfcfyienenen

Kometen aU $cu=

feläftmf unb fcf>teu

berte ben Bann-

fluch, gegen ifm. 3)a--

mit glaubte ber

fromme Q3ater bie

€l)riftenl;eit gerettet,

unb gleid^eitig ben

dürfen, bie bamalS

wieber fe^r unbe=

quem würben, ben

Scfyweifftern auf ben

£eib get)et>t §u

Ijaben. tiefer in-

beffen 30g ruf)ig

feine ferne Batm,

^Ibb. 243. SRrjotograpljic

bcö Kometen ^errinc

am 20. Oftobet 1902

"^f)ot. Cid--Steintr>arte

%bb. 244. ^b,otograp[)ic eines

telcffopi[d)en Kometen

(Slomct Sßcrrine 1902)

«pergeftellt oon 3. Roberts
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flimmerte fid) nicfyt um Ovom unb nicfyt um bie dürfen unb t)atte für ben

Streif, tt>er bcnn nun eigentlich bie Ungläubigen feien, fein 33erftänbni3. (£3

ift anjunclmicn, bafj er and) tjeute nod) trot} bes 33annftraf)(e:5 gemütüd) in

irgenbeinem fernen QÖinfet beö 3Be(tenraumeS eint)erftol5iert. — Äer^og

(fberl;arb oon Württemberg lief* 1665 „mcgen bcs nacbbcnfticfyen $omet=

fterns" 33uf3preb igten abmatten, „bamit ber 5Serre ©Ott nit mag t;erein-

bred)en mit ben £tra

fen fo er oorfjaf!"

$11$ bie Srcmsofen

1812 in ^O0fau ein-

bogen, t>a$ bann be-

fanntüd) in flam-

men aufging, er

5äf)(te it;nen ein

£el;rer, ber jurücf-

geblicben mar, t>a$

man ben iöerein-

brud) ber S?ataftropt;e

in ^Jcoöfau fcfyon

(ange gemußt trnbe,

„benn ber 5tomet fyabt

gar fo greu(id) über

ber Stabt geleuchtet!"

©cmeint ift t>ier ber

präd)tige dornet t>on

1811. Uralt unb

immer neu ift ber

^ometenabergfaube.

<3d)on 371 o. dtjr.

brachte man bie

Überfdwcmmung ber Stäbte Äelice unb 93ura mit einem Kometen in 93er-

binbung, unb nod) um bie 9J2itte be$ 19. 3abri)unbert£ lief? ein 3lrjt in €ng-

(anb ade Brunnen jubeden als ein dornet erfcfyien, bamit bie giftigen

Slomctengafc uid)t bie Gaffer oerbcrben fotltcn. 1829 fdnücb ber Chirurg

<5 o r ft e r : „(£$ ift jmeifeUoö, baf? feit beginn unferer 3citredmung bie-

jenigen 3al;re bie ungefunbeften marcn, in bencn uicle Sl'ometen erfd)ienen —
in gefunben 3eiten tjat man hingegen nie einen größeren Kometen erbtieft."

Sagte man fid) in neuerer 3cit metyr unb me(;r oon folgern Aberglauben

los, fo mud)i5 bie <5uvä)t hingegen, baf? ein ftomet mit ber £rbe j u f a m m c n-

ft o
f?

c n tonnte, unb l)äufig ift grofje Aufregung megen fold)er 93efürd)tungen

entftanben. 3?}an l)atte faft allgemein bie Anficht, bie 51'ometen feien nicfyt an

fefte unabänberlicbc 93a(men gebunbeu, fonbern fic, bie fd)on gan5 anberä

^!lbb. 245. ^rjotograprjic bes Kometen 6unft. Slpril 1892
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auöfät)en aU bie ruhige» unb foliben 6terntein fonft, feien ÄimmelS--

oagabunben, rrateelfücfytige Raufbolbe, bie mit ben ehrbaren (Sternen

Rempeleien fugten. $lber mie in allen i r b i f
et) e n Reichen, fo muf? aud)

im Reicf/e ber Urania Orbnung t)errfct)en, fotl e$ befielen.

93?ct)r al$ 500 Millionen Sterne fel;en mir ringS am Firmament mit

unferen mobernen Riefenfernroljren. Hngejäfjlte Kometen burd^ietjen ben

^Öeltcnraum, unb e£ märe eine fcfyöne QÖirtfdjaft, menn e£ bort oben nicfyt

burcfyauS gefermiäfng juginge, menn alt bie 6terne unb 6terntein nact) be-

lieben ben Raum burcfyfcfymärmen fönnten. <3)a3 märe ein emigeS karam-

bolieren unb Rempeln, eine allgemeine $lnard)ie mürbe im Reiche ber Sterne

entfielen, unb ber liebe ©Ott fjätfe nad)l)er alle £änbe ooll §u tun, um atteS

mieber in Orbnung §u bringen. 60 aber feljen mir, bafj bie Sterne feit

3abrtau[enben — ja mir rönnen getroft fagen: feit 3af)rmtltionen — ifjre

Strafe gießen in ganj gefefjmäfriger SBeife, unb bafj 3ufammenftöfje jmifcfyen

Söetttorpern, oon benen manche ©emüter feltfamermeife §iemticr; f)äufig

träumen, faft au3gefd)loffen finb.

'Sie Svometen fmb bie ^rügcltnaben; toaS lommt nid)t alleS auf i^r

$onto! Unb bod), fie finb fo t)armlofe, ja im ©runbe genommen, fo ftägliche

©efetlen, t>a$ e$ mir geftattet fein möge, f)ier einiget §u ifn*en ©unften oor-

pbringen, über ü)r eigenartiges ©afein einiget mitzuteilen, t>a$ bartun fott,

mie bie Kometen in ber Qai bie intereffanteften 5Mmmel£förper finb, unb 511m

STeit noct) red)t rätfclt)aft, mie fie aber aud) umgefel)rt fet>r leichte, minbige

©efellen finb, bie an Solibität — baß <2ßort im meiteften Sinne genommen

— oiel 511 münfdjen übrig laffen.

(£3 fd)eint, als ob bie Kometen gegenmärfig biejenigen ©egenben beö

SomtenfnftemS, in benen fiel) unfere Butter (frbe bemegt, mit tonftanter

93o^t)eit meiben, menigftenS fyat fiel) feit bem Safjre 1882, in bem ber letzte

glän^enbe Sdjmcifftem bie ^emunberung ber (£rbbemol;ner erregte, fein

großer, mirflid) gtänjenber unb bem freien $Iuge ein auffälliges

' Öbjeft biefenber dornet in biefen breiten beS QöeltenraumeS fefjen laffen.

3nbeffen merben fid; bie befannfen „älteften £eute" nod) jenes munberbaren

„Kometen 3) n a t i" *) t>om 3af)re 1858 erinnern, ber bie September -

unb Öftobcrabenbe beS genannten 3at)reS buref) feine feiertief) teuctjtenbe

(Erfdjeinung fo fel;r intereffant machte. <3)amalS manberte atleS nact) ^eier-

abenb inS 'Sreie t;inauS, um ben mäd^igen ^ometftern mit feinem langen,

fcf)ön gefrümmten Sdnoeif anjuftaunen. (Siet)e $lbb. 242.) ©erabe jene

febönen S d) m e i f e — baß £auptd)arafteriftifum ber Kometen — laffen

uns biefe ©eftirne fo abenteuerlid) unb gefä^rtict) erfdjeinen, unb fie finb

eS auef), bie bem ^Iftronomen ober beffer bem ^Iftroplmftfer, baß meifte 5?opf-

jerbred)en t»erurfad)en, it>m l;eute nod) ein Rätfei finb, mie mir noct) fetjen

merben. - ©ic SluSbefmung biefer 5^ometenfd)meife ift eine ganj gemaltige.

*) Man nennt bie ftometen geieöljnlid) nad) iljrem CSntbodcr.
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Der Schweif beö fcfyönen 51'omcten Donati war $ur 3eit feiner größten (£nt-

wicfelung noct; ttwa$ ausgebeutet a\$ t>a$ fcfyöne 6ferttbilb be$ „©rofcen

93ären"; bamalö ftanb ber dornet aber immerhin nod) 100 Millionen Svlilo-

nteter oon ber Srbc entfernt, unb bie wafyre £änge beS <5d)tt>eife$ betrug

bemnaefy runb 85 Millionen Kilometer. 9?oct) länger war ber 9liefentomet

»Ott 1843 (^lbb.246). 2öie ber Straf)! eineä ungeheuren <3cf>cintt>erferö

überwog er — fcfjmal unb fang ben ganzen 5Mmmcf. ^enn fein 5\!opf

fd)on tief unter bem Äori^ont ftanb, war bie Spitze be$ Sdnt>eife$ noct>

fetttreebt über ben köpfen ber ftauttenbett Menge, bie überall auf ber ganzen

nörblicfjen Äalbfuget jiemlicf) erregt bie feurige 9?ute, bie gar bieten eine

3uct)trute be$ Äerrn festen, anffaunte. Diefer gewaltige hontet tyattt einen

Schweif t>ott 250 Millionen Kilometer Cänge. 2Bie riefetu;aft biefe SluS--

befmuttg ift, ermißt man teid)t, wenn man bebenft, baß bie Entfernung ber

(£rbe öon ber Sonne — fette C^iefenftrecfe, bie ein Sdmettjug in ttxva

190 3af)ren erft burd)eilen fönntc -- nur 149 Millionen Kilometer lang ift.

2lber wie gefagt, berartig auägcwad)fene C^emplare t>on Kometen finb

leiber red)t feiten, Die allgemeine Degeneration fd)eint aud) bie Kometen

ergriffen ju fjaben, benn bie Scfywciffterne ber legten Dejennien waren recfyt

fcfywäcfylidje ©efcfyöpfe. $aft immer Ijaben wir einen, oft 5Wei {feine Kometen

am Äimmel, benn bie 3atyl biefer ©eftirne ift eine außerorbentlid) große,

gegen 900 Kometen finb feit Ijiftorifcfyen 3eiten beobachtet morben, unb

25 Kometen lernten wir l)eute fcfyon alö ftänbige Mitglieber unfereä Sonnen-

ftiftemS, aber bie Kometen ber teufen 3af>re waren faft auSfcbließlid)

fogettattttte f e 1 e f I o p i f d) e Kometen, b. \). fie waren nur im STeleffop

ftcfytbar unb itttereffierten nur ben ^Iftronomen, ber ilmen auf feiner ftillen

Söarte nad)fpürte unb fie, wenn möglid), aud) pl)otograpt)ierte. Die °pt)Oto-

grapl)ien folcfyer teteffopifcfycn Kometen fernen wir in $lbb. 243 unb 244.

£c^tere fiet>t ttwa$ merfwürbig au$, unb e$ ift baljer metleicfyt attgebrad)t,

ttwaö über ü)r 3uftanbefommen 51t fagen. ®a$ £td)t ber teleffopifcfycn

Kometen ift fo fcl>wad), ba$ man t»on ilmen feine Momentaufnahme t)crftellen

fann; man mu§ t>ielmet)r 5ttWcilen eine Stunbe unb noef; länger erponieren,

um eine gute 5?omefenpf)Ofograpr;ie §u erhalten, Söäfjrenb biefer 3cit f>at

fiel) aber ber hontet fd)on ein gufcS Stüct unter ben Sternen fortbewegt,

unb ber am ^crnrot)r befeftigte pl;ofograpf)ifd)e Apparat wirb batyer ent-

fpred)enb ber Scbmelligfeit, mit ber ber dornet am 5Mmmet weitereilt, biefem

burd) ein Ityrwerf nad)gcbref)t, fo t*a$ ber Spornet mweränberf auf biefelbc

(Stelle ber pl;ofograpf)ifcf;en platte wirft. Die (Sterne tjaben injwifcfyen

nu)ig tyren ^lat) beibehalten; ba aber ber pf)otograpl;ifd)c Apparat bewegt

würbe, fo erfdjcinen fie nid)t aU fc£>arfe fünfte, fonbern aU Striche,

ebenfo wie bie flamme einer Straßenlaterne als Sfricb; erfd)einen würbe,

wenn wir ben pl>ofograpf)ifd)en Apparat wät)rcnb ber ^lufnat)mc in geraber

Cinie weiterbewegten, ^ir fct>cn bei bem teleflopifd)en Kometen in ^Ibb. 243
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3lbb. 249. 6peftrum eines Kometen
9lls i*ergleidj bnrüber bas epcftntm bes Soljlcnftoffes

fdnoeifeS fo bünn, bafj fie felbft in einer ^äd^igfeit oon Millionen Kilo-

metern g(a£burd)fid)tig ift. ^ir fennen fein ©a$, ba$ biefe 'Jeintjeit f)af; in

fofcber ^äd)tig!eit toäre unfere irbifcfye £uft 5. 93. oollfommen unburd)fid)tig,

eS mu§ alfo bie Kometenfcfytoeifmaterie tt>eitau$ bünner fein, al3 unfere £uff.

d£& ift auf^erorbentlid) fdnoierig, über biefe merfmürbige Materie ber

Kometenfcfytoeife näheres 5U fagen; fte jeigt einerfeittf allerlei pf>t)fifali(cJ>e

(£rfd)einungcn, unb fd)eint anbererfeit£ lieber ein ootlfommen getoicfytlofeö,

umoefentlicbe^ (£rtoa$ §u fein. Ql$ §eigt fiel) feb,r beutüd), baf? bie

Sdjtoeifmaferte, bie immer nad) ber ber Sonne abgetoenbeten Seite toanbert,

oon ber Sonne abgeftof?en wirb, unb aud) biefer ilmftanb macfyt e£

faft jur ©etoif^eit, bafj e£ eleftrifcbe Kräfte ftnb, bie f>ier toirfen. *5)afj

oon ber Sonne toirflid) elettrifdjc Kräfte au6gel)en, ift au3 anberen

'Seobacbtungen 5tt>cifel(o3 geworben, "zülcm ftellt fid) alfo bie (£ntftel)ung

ber Kometenfdmxife etwa folgenbermafjen oor: £)er Kern beS Kometen

beftet)t auS feften Waffen, auö ©efteins- unb 90}eta(lmaffen, wie wir nod)

nät)cr auscinanberfctKu werben. <& ift oon einer ©aöljüüe, ber Goma,

umgeben, bie au$ Kobjenwafferftoffgafen, toie ba$ Speftroffop §eigt.

gebilbet wirb. Kommt ber Komet

in bie 9^ä^e ber Sonne, fo

ftrömt unter bem (finfluf? ber

großen (frlntjung mel)r unb mcfjr

©a3 au$ bem Kern unb nimmt

einen immer größeren 9vaum ein.

Unter bem (Jinfluf? ber eleftri-

fd)en ^ernwirfung ber Sonne

muffen bie ©afc nad) bem ©e-

fet}, bafj fid) §wei mit gleicher

(fleftrijität gelabenc Körper ab =

ft fj
c n , nact) ber ber Sonne

entgcgcngcfct3tcn 9vid)tung ge-

trieben werben. Ot?ne 3wcifct
9lbb.250. üid)tbulien am ftopf bes .

•

. . . , .

'

Kometen ©onati 1858 «ber entfielen bei bem l;cfttgen
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2lbb. 251. Sage einiger £ometen=33af)nen gur

(Erbbalm

^lu^ftrömen be$ ©afe£ au6

bem 5\ern cleftrifcfye Gräfte,

unb e£ ift nict)t unmöglich,

t>a$ aud) i>a$ aufleuchten beö

5vometenfd>tPeife^ eleftrifdjer

9fotur ift. 0er 5lometenfern

mirb unter bem Einfluß ber

(sonne fogufagen gu einer

„5? a 1 1) o b c" (jenem einen

'Pol in btn luftleer gemachten

©la£röb,ren, oon bem bau

felrfame ^atfjobenlidjt, bie

„S^attjobenftraljten" auägeljen)

unb bringt fo ba$ Ceucfyten

be$ ^ometenfdjmeifeS tjeroor.

^ür bie geringe Materie

ber Kometen fpricfyt aud) nod)

ein anberer, fel)r tt>tcf>tiger

llmftanb. 28ir miffen, t>a$ alle Sxörper im 9^aume einanber angießen. (So

5tet>t bie (sonne bie (£rbe an, aber aud) umgelegt, bie (£rbe bie Sonne.

©a aber bie (sonne mächtiger ift al£ bte (£rbe, oiet meb,r Materie befittf

als biefe, fo ift bie (Jrbe oon ber (sonne abhängig in allen iljren 93c-

toegungen. llmgetel;rt ift ber 3}?onb, ta er meniger Materie, weniger

viftajfe befitjt aU bie (£rbe, biefer Untertan. Qöürbc nun p(öt)lid) ein

Körper in unfer Sonnenftyftcm einbringen, ber feb,r oiel meb,r 9ttaffe befitst

al$ bie Sonne, fo würbe bie (£rbe (oorauSgcfet^t, ba$ jener Körper ber (£rbe

fo naf;e fäme, wie it>r t;eute bie Sonne fommt) bie Sonne ocrlaffen unb

bem mächtigeren neuen Stern folgen. 9?un fmb febon fef)r l)äufig Kometen

ber (£rbe außerorbentlid) nal)e gefommen, noef) nie aber l;at einer oon ifmen

ben (frbbatl um- eine Qöingigfeit beeinflußt. 211S 1770 ber dornet Cereü

ber (£rbe fet>r natje fam, lief? ftc£> berechnen, ba$ er — wenn feine ^ftaffe

aud) nur b^rx fünftaufenbften £eil

ber (Jrbtugel betragen mürbe — bie

(£rbe in iljrem £auf fo ftören muffe,

bafj M 3al)r baburd) um gwei

Sctunben oerfürgt mürbe. 9?id)t bie

r^ geringfte Sinberung ber 3ab/re3längc

ließ ftcf) aber fonftaticren; bagegen

marf ber planet 3upiter, bem ber

dornet aud) einmal gu nalje auf ben

£eib rücfte, biefen iöimmctöüaga-
9lbb. 252. ^cr Sdjroetf bes ftometen '

' . ^ l
ift immer von ber 6onne abgeroenbet bunben üollltaubtg auS ferner Sa^n.
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Sonnenferne des Kometen.

S530V\
•Millionen^

Kilometer.

Bahn des fernsten
Planeten (.Neptun")

<2Ibb. 253. 33al)it bes Kometen
$>allci) unb ber (Erbe

<£$ ift flar, bafc 3Beltfbrper üon fo ge-

ringer ^affe md)t fonberlid) gef<ü)rüd)

werben tonnen, unb fcfyon aus biefem ©runb

ift bie $ometenfurd)t twttfommen unmoti-

viert. ^Iber wie ffei>t wotyl bie Sadje, wenn

ein folcfyer Spornet ber Erbe nid)t nur nafye

fommt, fonbern bireft mit ü)r jufammenftöfjt ?

Efje wir biefe ^yrage beantworten, woüen

wir einmal jufetyen, wie fiefy bie Kometen

überhaupt im Ovaume bewegen. Sebermann

weif?, baf? e£ p e r i o b i f
d) e Kometen gibt,

bie nad) beftimmter 3eit, bie ber ^Iftronom

genau Dörfer $u fagen weif}, w i e b e r

t e f) r e n. 3)iefe Kometen bewegen fid)

genau fo wie bie planeren in feften ge-

fdtfoffenen 33at)nen um bie Sonne, ^ic

^3at)tt beg einen ift in $lbb. 120 etngejetcf)

net, unb wir rennen tyeute 25 Kometen biefer

2lrt, bie fct)on in mehreren 3Biebetfünften,

mehreren Umläufen beobachtet würben.

^rei(id) finb biefe 93at)nen wefentüd) anber$

geftaltet, a(£ bie 93af)nen ber ^Planeten.

^Bä^rcnb bie leereren einem Greife
jiemüd) natye fommen, ftnb bie ilometen-

bafmen meift fel;r (anggeftredte E (I i p f e n,

ober aber fogenannte „^ a r a b e I n" unb

„ftttper b e (n".

3n unferer ^igur251 fief)t man bie £age

einiger ^ometenbatynen §ur Erbbatyn. S ift

bie Gönne, E bie Erbe in ifjrer um S faft

rreiöförmig oerlaufenben Q3a^n. 3Me 93at)--

nen ber Kometen 93icla unb Ende finb in

ber 'Jigur nod) ootlfommen ftd)tbar, bie

SSa^nen ber Kometen 5SaUet) unb 9(ber3

aber finb, wie man ftef)t, auf^erorbentlid) tuet

(anggeftredter. ^äbrenb bie Entfernung ber

^Planeten oon ber Sonne natjeju immer bie

gleiche bleibt, änbert ftd) bie Entfernung ber

Kometen t)on ber Sonne (wie man bei

näherer 93etrad)tung ber ^igur leid)t fief)t)

auf?crorbcnt(id). So ift ber dornet Stattet)

- ber aüc 76^2 3af)re wicberfcfjrt - in
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<21bb. 254. (gllipfe, Parabel, §nperbel

feiner Sonnennähe nur 100 Millionen Kilometer

oon ber Sonne entfernt; bagegen ftel;t er in ber

Sonnenfeme über 5000 ^Zitlionen Kilometer fern

oom Sonnenbad (?lbb. 253).

9?od) feltfamer liegen bic

93erT>ältniffc bei einem an

bereit Kometen (ft'omcf oon

1680); biefer tommt ber

Sonne bi$ auf ettoa 240 000

Kilometer nab,c unb entfernt

fief) oon \i)v 130000 9)Mionen

Kilometer. 3n ber Sonnetv

nät)e burd)läuft er in einer

Sefrmbc 550 000 9fteter, in

ber Sonnenferne nur 4 9)Ze

ter. 93i$ in bie femften

fernen bjnauä fteuert biefer feltfamc

2öeltenfegter unb braucht ju feiner

langen 9*eife 8820 3af>re.

9ftan glaubte früher, bafj bie Ko-

meten auö femften 'Jijfternräumen §u

un£ tommen unb i>a$ bie periobifcfyen Kometen, alfo biejenigen Sdnoeif-

fterne, bie jettf ftänbige ^itglieber unfereä Sonnenfpftemö finb, infolge ber

Störungen burcl) Sonne unb Planeten in ifjren 93al)nen oeränbert mürben,

„eingefangen" mürben. Sefjr eingef)enbe mattjematifcb.c Hnterfud)ungen

neuer 3eit miberfprecfyen biefen älteren ^Infcbauungen. Sie jeigen, baf;

bie in fcfyeinbar f)ppcrbolifd)en 93af)nen au£ ber ilnenblicfyteit tommenben

Sdnoeiffteme biefe Halmen erft burd) (Srinmirhtngen ber Planeten erhalten,

benen fie fiel) nähern, i>a$ fie oorbem in fet)r (anggeftredten (^lüpfen ober

in Parabeln liefen. 9ftan fyat tyeute bie Überzeugung gewonnen, ba$ ber

Hrfprungöort ber Kometen in Meteor- unb Sternfcbmuppenanljäufungctt

5U fucl)en ift, bie an ben ©renken unfereö Sonnenreicfyeä, meit ienfeittf ber

'Bafm beä Neptun, roaf)rfd)einlicb/ in mächtigen 9vingen unfer °pianeten-

fpftem umgeben, ^lllc Kometen gehören bemnacr; bem Sonnenfpftcm an unb

tommen au$ feinen (elften liefen in au^erorbentlid) langgeftreeften QfUipfen

in bie ber Sonne näheren Oiäume. 5Mer erft tonnen bie 93abjten fo um

gcmanbclt merben, baf? ein dornet, ber einmal eine prächtige Crrfcbetnuncj

an unferem Fimmel bot, nie ttueber in unferen Set)bereid) tritt. 7$Me ein

eptifd)er '"Prinj, in glänjenbem ©etoanbc, tarn er au$ meiter 'Jcrne, um
ber Sonnentonigin feinen Q3cfud) §u machen, unb er oerfebminbet mieber

in 9?äumc, too biefe felbc Sonne nur nod) altf ein minygetf Stcrnlcin

ficfytbar ift.

347



Ctitter ber intcrejfanteften pcriobtfdjett Kometen ift ber fdjon oben er

mäf)nte dornet ba\lfy. 93ei 93ered)nung ber Q3af)nen t>erfd)iebener Kometen

errannte ber engtifcfye 3lftronom hattet) 1705, bafj ein dornet üom 3atyre

1531, einer üon 1607 unb t>on 1682 nalje^n biefelbe 93af)n betrieben Ratten,

hattet) fam auf t>m ©ebanfen, baf? e$ fid) f)ier um ein unb baSfelbe ©eftirn

tyanbeln rönnte, t>a$ in einigen fiebrig 3af)ren einen Umlauf um bie Sonne

ootfenbet. (fr berechnete unb t>errunbete bafjer bie QBieberfefjr biefeö Kometen

für ba$ 3af)r 1758. (£§ mar t>a& erfte 9ftat, bafj man bie 9^üctfel)r eineö

Kometen t>orau3fagte ! §Me 93ered)nung mürbe bann t>on bem ^Iftronomen

Elairaut unb ber 9?edmerin Sftabame Cepaute genauer mieberfjolt, unb ba&

WM. 255. dornet fallet) im Saljre 1910
2Iufnaf)me ber Sternroarte ju 3Habrtb

Eintreffen be£ SdjmciffternS für i>a$ ^rütyjaljr 1759 angeftmbigt. 3n ber

$at mürbe £a(let)£ dornet t>on bem 93auer ^aütjfd), ber fid) oiet mit

^ftronomtc bcfd)äftigte, in ^roftfiS bei 3)re$ben fdjon im ©ejember 1758

erblidt, unb im ^cärj be£ nädjften 3at)re3 erreichte ba# ©eftirn, mie t>orau$-

gefagt, feine Sonnennähe. Später lief* fid) feftftetlen, bafj biefer dornet

bereite feit bem 3af)re 12 o. df>r. beobachtet morben mar unb faft in jcber

QBicbcrfcfjr, alle 76 3af)re, oon alten Etyronifen üergeidjnet mürbe. $lud)

im Äerbft 1835 traf ber feltene ©aft micber bei unä ein. ^ünftüd) erfcfyien

er aud) 1910 mieber. ©emäfj ber Q3orauöfage erreichte er am 18. *2lpri(

bcn ^nnft ber Sonnennähe unt> fam in ber 9?ad)t oom 18. §um 19. ^DZai

ber Erbe fo nal;e, baf$ biefe fid) einige 3eit im Sdnueif be$ Kometen befanb,

ot)ne baf3 biefcä Ereignis irgenbmic bemerkbar mürbe. 3Bäf)renb ba$

©eftirn in fübüdjcn ©egenben red)t t>cCI mar, enttäufd^tc e£ t)icr bei un£

aüe 93eobad)ter, benn e$ blieb in ber Dämmerung ein ^ölfcben mit fleinem,

fternartigem ^ern. (Siefje Wbb. 255.)

Unter bcn Kometen, bie in feften 93al)nen um bie Sonne manbern, gibt

e£ einige, beren 93atmen fo gelegen finb, baf? fie bie (frbbaljn an einem

fünfte berühren, kommen nun Erbe unb dornet an einem febönen $age
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yibb. 257. sältefte bilbltdje ©arftellung bes Äometen Malier)

'äluf bem berühmten Seppid) öon 'BatjeuE, 9Kitte bes XI. Safjrfjunberts

•.Redjte ber befiele Sönig iparolb, über ten „Unglücfs"=$lometen toerjUagenb

3u biefer -Cfrtenntnis t)at befonberä ber fd)on oben erwähnte dornet 93ie(a

beigetragen, ber ber (£rbe fo gefäln*lid) fein follte. tiefer dornet tyat eine

Umlaufet oon nur 6% 3ab,ren unb ttwr mehrmals genau nad) ber Q3orau$-

berect)nung nücbergetefjrt. SUlä er 1845 roieber auftauchte, 5eigte ficf> ettt>a$

fel;r 9fterrtr>ürbtge3; ber dornet tt>ar erficf>tlic£> franf unb fiecf>. (fr 50g fiel)

mef)r unb mef)r in bie Cänge unb teilte ftcJ> enblid) (fnbe 'Sejember 1845

oor bm klugen ber ^Iftronomen in jtt>ei $ei(e, bie nun getrennt l)inter-

einanber burd) ben 9?aum jogen (
s2lbb. 256). 1852 (am ber hontet aber-

mals pünfttid) unb e$ jeigte fief), bafj bie beiben $eile ftcf) immer weiter von

einanber entfernten; ber 3)oifd)enraum betrug über 2 1/o Millionen Kilometer.

1859 unb 1866 t)ätte nun biefer fonberbare ©oppelfomet wieber erffeinen

muffen, aber er tarn nid)t, unb man gab ihn für verloren, glaubte, er tjabe

fiel) in Wohlgefallen aufgelöft. '£rot5bem tjatte man berechnet, bafj er im

Oftober 1872 nneberum fict)tbar fein tonnte, fofern er überhaupt nod) am

£eben fei; inbeffen fud)te man tyn oergebenö mit allen ^ernrofjren ber Welt.

a ereignete f i d) am 27. 9} e m b e r
, g e r a b e an bem

^ a g e , an bem (toi e f
d) n oben a u $ e i n a n b e r g e

f
e 15 1) bie

d r b e an bem fünfte i 1; r e r 73 a b. n anlangte, ben bie

73 a 1; n b e $ Kometen a u d) berührt, ein n>unberbave$
Phänomen: 5 u Millionen f d) f f e n l e u d) t e n b e 6 t e r n

f et) n u p p e n am 5S i m m e 1 entlang, i e l e <5 t u n b e n 1) i n

b u r d). ©leid) taud)te ber ©ebanre auf, baf^ ber dornet 73iela unb biefe

6ternfd)uuppemr>olte ein* fein tonnten, unb in ber £at fd)eint e*, als tonnte
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man auf ber (Sternwarte in 9ftabra$ einige §age fpäter biefe enteüenbe

^olfe oon Meteoren, burcf) bie bie (frbe ^tnburcfygeflogen, al$ flehten

Kometen an ber entgegengefet)ten £>tmmcl£ftelle erblitfen.

0a and) 1885 ftd) ber 93ielafd)e dornet al$ Sternfctmuppcnregen am
27. 9ioocmber präfenticrte, fo mufj man moljt — meil aud) anbere "Jorfdjmngä--

refultate bics für anbere Kometen mafjrfcbetnlid) machen annehmen,

baf? ein dornet überhaupt nid)t$ anbere^ ift, at$ eine ungeheure ^nfammlung

oon flehten 9?2eteormaffen, Sternfd)nuppenforperd)en, unb biefe finb nid)ts

anbere^ a(3 ©eftchtöförper, ^ihtcratten, mte mir fie in unferen xDZufeen

liegen feigen. Steine, bie au£ bem (2öeltenraum $ur (£rbe nieberfallen uni>

über bie mir im t>orf)ergef)enben Kapitel einget;enb berichteten. Offenbar

beftel)t aber nur ber 5lern be$ Kometen au£ folgen ^Reteormaffen, mäljrenb

ber Sdnoeif au£ ©aßmaffen feinfter Sfart gebilbet mirb. 3Bie <Sd>iapareüi^

llnterfudmngen jeigen, mufj fid) eine folcfye 3öolre oon 9}ceteorftehten, mie

fie ber 5?ometenfern bemnad) barftcllt, nad) unb nad) auflöfen unb über bie

ganje ^3al;n jerftreuen, fo bafj ein 9}ieteorring entftel;:, mie ^ig. 237 ifnt

§eigt. tiefer 9?ing mirb eine biete Stelle fjaben, nämltd) jene, bie früher

ber 5lern be$ Kometen felbft mar. So oerfällt alfo jeber dornet einmal

ber ^uflöfung, unb ein fcfyöner Sternfdmuppcnregen ift atleö, xoa$ mir oon

tym noct) maf)rnel)mett, menn gerabe bie (frbe burct) einen ^unlt jener

5lometenbal;n f)inburcbfliegt, trifft e£ ftd) nun gar fo, baf? jene ftarle Stelle

be$ 9fteteorringe$ oon ber (frbe burd)flogen mirb, fo fallen ganj befonberß

oiele Sternfd)ttuppen, unb in ber $at ereignet fiel) bieö in beftimmten

°Perioben. So trifft bie (£rbe alle 33U 3at)re mit bem ^ernpunft jeneä

^eteorringeö jufammen, beffen Sternfdmuppen mir alle 3al)re am 10. biä

14. ?tooember fallen feljen („£eoniben" genannt, meil fie au£ bem Sternbilb

be$ £ömen fommen). ^Itte 33 Vi 3af)re fallen alfo in jenen 9cäd)ten befonbers

oiele Meteore. (£3 finb krümmer be$ Kometen 1866. I.

2öir fernen, bie Kometen finb leine$meg£ bie fürd)terlid)en Äaififdie be£

^Jöeltmeereä, unb eine jaljrfmnberte-, ja jafjrtaufenbelange \yurd)t mar oer=

geblid). 9Jod) 1857 unb 1873 entftanb eine mafjre °Panif, al£ oon ben

^Iftronomen bie 'SMeberfeljr eine£ Kometen angefünbigt mürbe, aber e£ ift

ju hoffen, bafj in unferer 3eit an Stelle ber ^Ingft bie ^yreubc, ein inter

ejfantes aftronontifebeö Sd)aufpiel ju erleben, treten mirb, menn mieber ein

mal ein großer Scfnoeifftern au$ ben liefen be£ 9xaumeö in unfere Heimat

manbert, bie er oielleid)t oor 3al;rtaufenben einmal burd)qucrte. (£$ müjne

nid)t unintereffant fein, al$ ein 2ll>a£»eru$ rufjelotf t*a$ Weltall ju bureb

ftreifen unb nad) oielen 3al)rl)uitberten mieber ber alten (frbe einen 93efud)

abzuflauen, unb ju fcl;en, maö bie 9)cenfd)en in^mifeten erlernt unb wai fie

oergeffen tyabm. 'JÖie mag eö auf unferent Sternlein autffeljeu, menn bann

ein dornet „nad) abermals 500 3at)ren be^felbigcn ^öegeö (ommt gefabren!"
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Über bcr bunflen §eibe Slufblinfcnb fücüt öurchs 23Iaue
2Bie roeit, roie Hat bte 9Jad)t! 2Bie ©olb ber Sterne Suci;

allein 'Mufl in ftiHer 9Beibe 3d) fpüre, roie id) ftfjaue,

5$erfinft in ifjrer ^racfjt. ©er (Erbe teifen ftlug..

^lls fäm ein 9BiberI)aHen
95on jenen öarmonien,
Sarin bie Gebären mallen,
®urd) meine 23ruft su aieljn. ©eibel.

2Bte man ftcf) am Sternenhimmel surecfjtfmbet

(Srbhigel unb £immelsfugel. (Erbpole unb ipimmelspolc. (Brbäquator unb §immel5=
äquator. (£rbad)fe unb 9Beltad)fc. 2)er Sßolarftern unb fein 6tanb an uerfdjiebenen

Orten auf ber (£rbe. 3ir!umpolarfternc. 2Bict>iel 6tcrnc man mit freiem 5Iuge fcfjen

tonn. (Sröfjcnllaffcn ber Sterne. 6ternbilber unb Stcrnfarten bcr Altern HJtuf=

äatjlung ber bei uns fid)tbarcn Sternbilbcr. 5)cr Sicr!reis. 33ud)ftabenbcäcid)nung

ber einzelnen Sterne. SJomen ber ipauptftcrnc. 9iäd)tlid)e (Ejturfionen gum Stubtum
ber tternbilber. 9Bic man bie cinjelnen 6ternbilbcr auffinbet. llnfere Sterntafcln

unb ifjre Slntüenbung.

93tan fyat ben geftiruten ibimmet oft mit einem aufgefcfyfagenen ^udje

oerglicfyen, in bem bie (Sterne bie golbenen Settern bilben — ein fct)öner unb

in gar mancher 93c5tel)urig guter 93erg(eicr). QBer in biefem Q3ucr)e rect)t

^u lefen »erfreut, ber tt)irb in it)tn eine wunberfame ©efctjicfyte finben oon

Weltfdjöpfung unb Weltuntergang. Eiber nur fetjr wenige fonnen bie fett-

famen (2traf)lenI)ieroglt)pf)en lefen, unb felbft biefe wenigen vermögen ba$

©elefene nid)t immer richtig §u beuten. (£in Mein wenig aber foltte boer)

eigentüd) jeber in biefem wunberbaren 93ud)e §u lefen oerftefjen, unb wenn

e$ aud) nur bie 5?apitetüberfcbriften wären, um bod) wenigftenö ju wiffen,

wa$ benn eigentlid) ba brinnen betjanbett wirb.

QE& ift nun jicmlict) fct)wer für ben Caien, fict> in bem großen &immelä--

buebe jurecbtjufinbcn; unb bennoeb wirb wof)l mancher — ber ein 'Jreunb

ber 9?atur unb itjrer Wunber ift fdwn oft t>m 2öunfd) gehabt f>aben, e$

51t rönnen. (£ine Einleitung jur Orientierung am Sternenhimmel bürffe

baljer t>ier nütjltrf) unb willkommen fein.
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(vtje mir nun bie 93efd)reibung ber Gternbilber oornefmien unb bartun,

mie man fte am teid)teften auffinbet unb bem ©ebäcf)tni$ einprägt, fott oon

bcr allgemeinen Orientierung bie 9^ebe fein, ^iefe 9vebe mirb jwar an-

fangt oictfeid)t bieten nid)t gar ju intereffant erfcfyeinen; fie ift inbeffen burd)-

aug notmenbig, unb mir bitten, un$ für biefelbe bie ^tufmerffamfeit nicfyt

5U oerfagen.

©afj bie (£rbe nicfyt im

WittdpvmH be$ Söeltge-

bäubeS ftet)t, unb baf?

biefe£ feine ungeheure

5bof)lrugci ift, meifj f)eut-

5Utage jebeä 5?inb. §Vm
^lugenfcfyein nad) ift e£

aber mirftid) fo: ber 5oim=

met erfd)cint un3 überall

at$ eine gemattige 5bot)(-

fugel (oon ber natürlich

immer nur bie eine Äälfte

fid)tbar ift, mcü)renb bie

(frbfugel felbft un$ bie

anbere oerbeett). 3m
^ittetpunfte biefer riefen*

t>aften &of)Ituget aber

fcfyeint in ber Qat bie (£rb-

fugel 5U fefnoeben. ©afj

bieg nur ein Sd)ein ift, ift

für unferc gegenwärtigen Q5etrad)tungen ganj gleichgültig; ja c$ ift fogar

für ba& (eid)tere 33erftänbni£ oiet beffer> anjunefjmen, e£ fei in ber ^at fo,

unb i>a$ motten mir au$ biefem ©runbe <xuü) tun.

(£tne fteinc 3eidmung (Slbb. 259) fott biefeS fdjeinbare 93erl;ä(tni£

barftelten. ©er äußere grof$e 5?reig ift bie ioimmetgrugei, in toetcfyer bie

(frbfuget fefnoebt. ^un benren mir un£ berannttid) bie (frbtuget mit einem

©rabnet) überjogen, ba$ fte in oietc einzelne ©ebicte einteilt, mic mir e£

auf jebem ©tobuä fetyen. ©enau ba$ gfeidje ©rabnet) t>aben bie ^Iftronomen

auf bie SMmmeiefuget gebogen, um t>a$ grofce Firmament in einzelne 3onen

cinjuteiten unb um bie Orte ber oerfd)iebenen 3ternc auf einfadjc
<

2öcifc

angeben 511 tonnen, genau fo, mie ber ©eograpt) ober Oveifenbe foforf einen

Ort auf ber (frbe finbet, menn man i(;m mitteilt, auf metcfyem Cängem unb

^rcitengrabc biefer Ort liegt.

3>af3 jenc$ 9?ct5 auf ber (Jrbrugel fid) birett auf bm Äimmet über

tragen läjjt, ift ftar; beim menn mir un$ in $lbb. 259 ben Umfang ber Cfrbe

2lbb. 259. Greife unb Stnien

auf bcr Gib-- unb §>immelslugel
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btö §ur &immet$£ua,el ervocitert benfen, fo tyaben tt>ir bie gleichen ßinien

auf ber SimmelSfttgel, bie jetjt auf ber (£rbfugel finb. ^Me fünfte n unb s

auf ber (frbfugel finb ber ^orbpol unb ber Sübpot ber (£rbe, unb bie ent-

fprecfyenben fünfte N unb S auf ber 5Mmmel0rugel finb ber VI o r b p o I unb

berSübpolbeS £> i m m e l 3. (£benfo ift ber 5\!rei3 ä r auf ber (£rbe ber

<£rbäauator, unb ber il;m entfprecfyenbe Ä R am ioimmel ber & i m m e I $ -

ä q u a t o r. 3)er punktiert gewidmete 5^rei^ E K aber, beffen (fbene mit ber

(£bene beS iöimmelMquatorS einen SBinfet *>on 23*£ ©rab bilbet, ift bie

fcfyeinbare 93at;n, bie bie «Sonne im £aufe eineS 3at)re£ am Hummel §urüd-

legt. 'SMr nennen biefe Q3al)n beranntlicf; (£ttipt\i unb tv-iffen, baf? fie in

Söirfüebfcit nur t>a$ Spicgclbilb ber Q3arm ift, bie bie (frbe im Caufe be3

3at;reS um bie Gönne befcfyreibt.

3>ie ßinie n s ift bie (frbacfyfe unb it)rc beiben (£nben, bie ^ole n unb s

ber (frbe, breiten fid) nur um fid) felbft, tt>äf)renb ade anbcren fünfte ber

(frbobcrfläcfye naturgemäß größere ober Heinere Greife um bie 2ld)fe bc-

fdjrciben. "SBenn toir nun aber ben Sternenhimmel abenb£ einige Sfunben

aufmcrffam betrachten, fo feljen tt>ir, bafy bie (Sterne im Offen aufgeben unb

im heften untergeben; nur ein °Punft am Äimmel ftet)t ftill, unb alte anberen

Sterne bretjcn fid) fojufagen um ü)n. 2lud) auf ber fübtidjen Äalbfugel ber

(£rbc, alfo eüoa in ^luftralien, finben tt>ir einen ^unft am ioimmel, ber ftill-

ftel;t. 5)iefe beiben fünfte finb ber 9^ o r b p o l unb ber S ü b p o 1 ber

Äimmcletugel; cS finb bie fünfte N unb S auf ^Ibbilbung 259, unb tt>enn

tt)ir bie (frbacfyfe n s bi$ jum 5Mmmcl3getr>ölbe nacf) beiben (Seiten oer-

längcrn, fo treffen il;re (fnben bie beiben &immel$pole. 9}orbpol unb Sübpol

ber (£rbe, (frbmittclpuntf, ^orbpot unb Sübpol be$ &immel$ liegen alfo ade

auf einer gcraben £inie, um bie ficf) ba$ ganje $Mmmel3gen>ölbe 511 breiten

fcfycinf. Oiefe gemaltige ^öeüe unb 9votation$ad)fe nennen n>ir 2ö e I f
--

a d) f e; e$ ift bie Cinie N S in Slbb. 259; fie ift in Söirtlidjfeit nid)t$ at$ bie

verlängerte (frbacfyfe, mie ja bie 3>rel)ung ber (£rbe un$ nur bie 3)rel)ung

beS Sternenhimmels oortäufd)t

"Jür bie Orientierung am Sternenhimmel ift eS nun oon großer

QÖicfyfigfcit, bie Sage biefer 5ld)fe §ur ^läcfye be$ Orfe$, an bem man fid)

fclber befinbet, 51t miffen. 51m 9^orbpol be£ ÄimmelS (N) ftcf>t ber befannte

°P l a r ff e r n
,

„ber rul;enbe ^ol in ber Ccrfcfyeinungen "Jludjt". 9ftan

muß fiel) nun immer - - aU einfaches 95itb — vergegenwärtigen, i>a^ bie

(£rbad)fe mit itjrem nörblicfycn (£nbc auf biefen ^olarftern tmtseigt, unb bd'fi

bie (?rbad)fc, toenn fie at$ efwaö 9?eetle3 im ^rbfbrper t»orl;anben toäre,

bireft auf ben ^polarffcrn auflege, tt>enn tt>ir fte burd) einen Schlag gegen it)r

Sübcnbe au$ bem (Jrbförper l^erau^utreiben oermöd)ten. 5?ur$ gefagf, liegt

alfo ber ^olarftern in ber Verlängerung ber (£rbad)fe. 3emanb, ber oiet unb

meit gereift ift unb t>cn iöimmel oft betrachtet l;at, tt>irb aber bemerft l;abcn,

t>a^ ber ^olarffcrn an ben oerfttiebenen Orten ber (frbe oerfdjieben
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Slbb. 260. Sage ber rotcfjtigften £immelspimfte
gum ^orijont non 'Berlin

\) o d) über ber Sorijontfläcfye

frel;t. 3lm 9?orbpol ber Erbe

würbe er bireft über

unferemGd)eitel, im

3enit ftetyen; je

weiter wir aber »om

9?orbpol fortwan-

bern, je näfjer rüdt

ber ^ofarftern jutn

ioorijont herunter,

unb am Äquator

ber Erbe ftef)t er

genau im Äori^ont

be$ Orte*.

^Irt ber 53öl;e be$ ^otarfternetf fann fomtt ber 9^eifenbe erfetjen, in

welcher gcograpl)ifd)en breite ber Erbe er fid) befinbef, unb wenn er mit

£i(fe einc£ geeigneten 'SftcfjinftrumenteS (Sejtanten) tiefe £öf)e mifct, fo

f;at er aud) bamit fcfyon bie geographica breite beS 9rtc$ feftgeftetlt. 5lm

Äquator ftanb, wie wir f)örten, ber ^olarftem bireft am Äorijont, feine

ioöfje war ©rab; wir wiffcn, ba$ bie geograpl;ifd)e 95reite am Äquator

g(eid)fatl$ ©rab beträgt. 21m 9?orbpot beträgt bie 5böb,e be£ ^ofar-

fterneS 90 ©rab, unb bie geograpfjifdje breite ift ja t)ier aud) 90 ©rab.

^urj : bie io ö f) e b e $ £immel$pole$ über bem & o r i 3 o n t

ift gteid) ber geograpl)ifd)en 93 r e i t e b c 3 betreffenben
93eobacf)tung^orte^. 3n Berlin ffet>t ber 9Zorbpol be$ £>immet£

bemnad) 52y2 ©rab, in £eip$ig 51% ©rab, in Hamburg 53y2 ©rab, in

9^ünct)en 48 ©rab über bem ioori$ent.*)

^umnetjr fönnen wir mit ben gewonnenen Erfahrungen i>cixan gefjen,

für unferen eigenen 3öolmort bie £age ber f)auptfäd)ttd)ften Linien feftju

legen. $11$ 93eifpiel wollen wir Berlin wägten, jeber aber fann fid) nad)

biefem ^eifpiefe leid)t bie Q3erl)ältniffe für feinen Söolmort flar machen. 3n
2lbb. 260 ift bie fd)raffierte ©runbfläd)c bie Äorijontalflädje oon Berlin.

C fei unfer (Stanbpunft; ber ^unft Z über unferen Häuptern ift ber 6d)eitet-

punft, ber 3enit; ber °Punft N ift ber 9Zorbpunft, S ber 6übpunft be$

ÄorijontcS. 0a 93erlm unter 52% ©rab nörbtietjer breite liegt, fo beträgt

aud) bie £öl;e beä °£>oU 52y2 ©rab; um biefe ^njal)! ©rabc liegt atfo ber

9?orbpol be$ 5Mmmelg über bem 9^orbpun!te N be£ Äori^onteö. Über ber

5borijontfläd)e wölbt fid) ber iöimmel, einer £albfugelfd)aie gleid)enb, unb

an if)r fönnen wir mit 5Mlfe eineö ^infelmeffer^ auf unferer 3eid)nung bie

*) 3)a ber ^olarftcru aber niri)t 90115 genau am 9JorbpoI ftel)t, fonbern 1% ©rab bauon
entfernt (etwa brei ^oUmonbbrciten), 'fo f'tcrjt er natürlicrj einmal 1% ©rab tiefer als ber

öimmelsnorbpol unb 12 Stunben fpäter voieber 1% ©rab fjörjer als biefer, benn er bewegt
fiel) ja in 24 etunben um irjn rjerum.
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^>oü;ül;c afcmejfen. 2iMr finben, ba$ ber ^unft P 52y2 ©rab über N fter,t;

biefer °ßm\tt ift alfo ber 5Mmmeleinorbpol unb eine gerabe Cinie oon P
nad) C bie

<

2öettact>fc. S)ie £inien P C unb N C bilben banad) bei C einen

Söinfel oon 52y2 ©rab.

Einen mid)tigen 'punft fjaben mir nun fcfyon gefunben, ben 9?orbpol

beä 5Mmmel£ unb bie £age ber 'Jöeltacbfe für unferen 93eobad)tung$ort, unb

es ift nun pnädjft notmenbig, bie £age bee 5Mmmel*äquator£ §u finben.

T>ie Ebene be$ ÄimmelsäquatorS ftet)t recfytminflig §ur ^Skltacfyfe; ba$ 5eigt

fiuct) Slbb. 259 beutttd). 28ir muffen bafjer auf 2lbb. 260 an bie Söctt-

acbfe C P bei C recfytminflig eine jum Äimmel fül)renbe Cinie anfetjen. E3 ift

ba$ bie £mie C Ä in unferer ^Ibbilbung. ^erfpeftioifd) alfo ift ber 55>alb--

frei£ O ä W ber über bem Äorijont befinblicbe $eU bes 5Mmme(3äquatorS,

bie anbere 5bälfte liegt unter bem Äorijont.

Um bie 3eltad)fe C P muß man ftd) nun alle Sterne be$ iöimmclö

in Greifen bcmeglict) benfen. 3e nä^er bie Sterne bem ^ol be$ ioimmetS

(ober, für unferc Q3crf)ättniffe einfacher auSgebrütft, bem ^olarftern) liegen,

befto Keiner finb bie Greife, bie fie um bie 3öettad)fe befcbreiben; ber Stern S

befd)reibt einen nur Keinen 5v!rei$, einen oiel größeren ber Stern St, unb bie

allergrößten Greife befd)reiben bie auf bem ioimmelsäquator liegenben

Sterne. 9hm aber fel;en mir Ieid)t ein, baf? alle bie Sterne, bie meiter oom

>Mmme(3pole P entfernt ftnb al$ ber Stern St, nid)t me^r itjrcn wollen

Umfrei£ über bem 5borijont oollfüf)ren; benn mie ber S?rei$, ben biefer Stern

befd)reibt, ernennen läßt, berührt er an feinem tiefften ^unft fcfyon ben

Äori5ont. Sterne, bie m e 1; r al3 52V2 ©rab oom Aimme(3pol entfernt

ftcl;en, oollenbeu il;ren ganjen llmtreis? n i et) t m e t) r über bem berliner

^orijont. Sltfe anbern Sterne aber bleiben immer über bem Äorijont,

man nennt fie „3 i r f u m p o l a r ft e r n e". — 3e nad) ber geograpl)ifd)en

breite be$
<

23eobad)tungeorteö finb natürlid) Sterne, bie mefyr ober weniger

entfernt oom ^ol ftefyen, 5irrumpo(ar, unb 5toar finb biejenigen Sterne nod)

«yrfumpolar, bereu Entfernung oom °Pot f)öd)ften$ fo groß ift a(3 bie

gcograpl;ifd)e breite be$ Orteg. So finb für Berlin, mie gefagt, alle Sterne,

bie bi$ 52% ©rab °Polabftanb l>aben, jirrumpolar; für 9^ünd)en fotdje oon

bis 48 ©rab ^olbiftanj; für Stoctyolm beträgt bie ©renje 59y3 ©rab,

für SOZabrib nur 40^ ©rab ufm. 2Jm 9?orbpo( finb alle überhaupt ficfyt-

barcu Sterne — nämlid) alte Sterne nörblid) oom 5Mmmel£äquator —
jirlumpotar; für einen Ort am Äquator ber Erbe aber ift überhaupt fein

Stern ^irhtmpolar (bie geograpl;ifd)c breite ift I)icr ©rab, folglid) barf bie

'Polbiffanj aud) nur ©rab fein für einen Stern, ber bort 5irfumpo(ar fein

folltc; nid)t einmal ber ^olarftern ift alfo bort jirtumpotar).

Um ju jeigen, n>ic oerfd)iebeu groß ba$ ©ebiet ber Sirhunpolarfterne

für bie unter oerfd)iebcner ^Breite liegenben Orte ift, fügen mir l;ier (oergl.

261 ) eine 5t a r t e ber 3 i r t u m p o l a r ft e r n e bei, bie oon un^ fo
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<2Ibb. 261. Sorte ber Sirfumpolarfterne

9lacf) einer Sarftellunci bes 3krfaffets

entworfen ift, baf$ man auf it>r gleid) für ö e r f
et) i e b e n e Orte i>a$ 3irrum=

polargebiet betrachten rann. 0er äufjerfte, mit 5 bezeichnete $rei3 umfcfyltefjt

ba$.©ebiet ber 3irfumpo(arfterne für St. ^eteräburg (60 ©rab ni$rblid)er

breite), <5ür Petersburg befinben fief) atfo alle Sterne t>om ^oiarftern an

bis herunter $u t>m „3tt>illingen" ba& ganje 3af)r über bem ioorijont. 3>ic

vom ^olarftent bis sunt Greife 4 Uegenben Sterne finb für 93ertin, bic bis

5um Greife 3 liegenben für ^artS unb bie bis jum Greife 2 liegenben für

9*om sirtumpotar. ftür bic Sübfpit3e Europas, ©ibrattar (36 ©rab nörb

(id)er breite) finb fcfyon fel;r wenige Sterne 5irtumpofar, näm(id) alte bie-

jenigen, bie ber 5?reiS 1 nod) umfcfyliefjt. ©er aüerinnerftc 5*!reiS, ber nur

»ier mit freiem $lugc fid)tbarc Sterne umfeb/üef^t, enthält bie für Orte unter

10 ©rab nörb(id)er breite nod) äirtumpofarcn Sterne (er buref/fdmeibet

unfer früheres Schutzgebiet in Kamerun).
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Soweit unfere einleitenben Betrachtungen, bie oor allem bcn 3wecf

l)attcn, flar §u machen, wie man burd) eine einfach §u entwerfenbc 3eid)ttung

bie £age ber wid)tigften fünfte am 5Mmmel für jcben Beobad)tung3ort

ermitteln fann.*) 9^ad)bem wir nun wiffen, wo unb in weld)er £öi)e wir

ben j&uhmeföpol, bm ^olarftern unb ben Äintmclöäquafor §u jucken l;aben,

fönen wir baran gel)en, bie Sternbilber felbft 5U betrachten.

3)ie 21n$a^( ber mit freiem Slugc fict)tbaren Sterne wirb jumeiff gan$

gewaltig überfd)ät3t. 'Jragt man jcmanben, wie groft er etwa bie 3al)t ber

Sterne fd)ä(3t, bie er an einem rcd)t fternenflaren ^Ibenb auf freiem 'Jetbe,

alfo unter ben günftigften Berfjältniffen am ioimmel 5U fefjen glaubt, fo wirb

man antworten wie: „ilnjäljlbar!", „Millionen" ober „iounbcrttaufenbe!"

ju t;ören bekommen. 3n 2öirfTid)feit oermag ein normale^ Slugc am nörb-

lid)cn Sternenhimmel I)i3d)ften3 3500 Sterne gleichzeitig - bamit ftnb bie

beim Hmblid ring£ am Firmament jur Stunbe fid)tbaren Sterne gejault —
ju ernennen. Unternimmt man e£ aber, bie 3al){ alter mit freiem *2luge

ftd)tbaren Sterne an ber ganjen (nörbtid)cn unb fübltct>en) ioimmelähtgct 5U

5cu)len, fo üerboppett fid) biefe 3af)I ungefähr. 3)er ganje Äimmct enthält

alfo nur 7000 Sterne, bie an au^erorbentlid) !larcn ^Ibcnben oon einem mit

normaler Sel)fd)ärfe begabten ^enfdjen gefer)en werben fönnen. 3)iefe 3al;(

ift ef)er §u grofj als 51t Hein; manche Beobachter geben nur 5500 bi$ 6000

an. Wlan teilt bcfanntlid) bie Sterne nad) iljrer ioeltigteit in ©röfcenflaffen

ein. 3)ie Sterne 1. ©röfie finb bie tyellften; ber ^Iftronom operiert aber nod)

mit Sternen 16., ja 20. ®rö£e. (£$ fei erwähnt, baf? felbft bie gewaltigen

amerifanifd)cn 9viefcnfernrol)re nur Sterne 16. bi£ 17. ©röfce geigen,

wäfjrenb Sterne 20. ©röfjc l)öcf)ften$ auf Sternpr)otogrammen nod) erfennbar

finb. ®ie fleinften bem unbewaffneten $luge wahrnehmbaren Sterne finb

6. ©röfcc. ©er ganje 5Mmmel enthält nad) ^Irgelanbcr 20 Sterne 1. ©rö£e,

65 Sterne 2. ©rö£e, 190 Sterne 3. ©rö£e, 425 Sterne 4. ©röfte, H00
Sterne 5. ©röfce, 3200 Sterne 6. ©rö£e. 3n unferen Breiten ftnb inbeffen

nur etwa oier fünftel be$ ganzen £imme(3 fid)tbar, unb ba -- wie nod)

beutlid) werben wirb — jur Orientierung am 5Mmme( nur bie Kenntnis ber

Sterne 1 ., 2. unb 3. ©rofjc gehört, nur in einigen befonberen fällen nod) bie

ber 4. ©röfcenflaffe, fo fyat man c$ fd)lief}lid) in unferen Breiten lebiglid) mit

etwa 300 Sternen ju tun, wenn eS barauf anfommt, fojufagen ba$ ©erippc,

bie Äauptlinien 51t rennen ober ^u finben, unb ba biefe 300 Sterne nun

wieber ju Sternbilbcrn gruppiert ftnb, fo ift e$ weitaus Ieicl)ter, fte bem

©cbäd)tniä etnjuprägen. ^an fiel;t, c3 ift bttrd)au$ nid)t fo fomplijiert,

wie cö auf bcn erften Blicf fd)cint, fiel) am Sternenhimmel juredn^ufinben.

Sd)on im Altertum l)at man fid) baß Acer ber S-irjtcrne baburd) über-

ftd)tlid)er 51t machen gcfud)t, bafj man einzelne befonberö l)clle Sterne unb

*) 2>er iiefer, ber biefe Verl)ältniffe bem ©cbäcrjtnis beffer einprägen tr>IQ, tut gut, eine

folcfje 3 c irf)'lu »g für feinen ^eobacf)tuiui*ort auszuführen.
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auffällige Sterngruppen burcf) d>arafteriftifd>c Cinien im ©eifte miteinanber

ocrbanb. §)ie fo cntftef)enben Figuren, bic bann bie ^p^antajte lieber 51t

allerlei fagenfmften ©e|talten, 51t ©Ottern, Vieren ufm. machte, alfo ju

„S t c r n b U b e r n", prägten jtd> bem ©ebäd)tni£ (eicf)t ein unb n>aren §u

aßen 3eitcn ein gutes ÖrientierungSmittcf am Summet. (£§ fcbeint, a(S

%bb. 262. 3TetI einer 6terntarte aus bem 3af)te 1660

SR ad) Sllnbreac Gcttarius

fjabcn juerff bie Gfjalbäer bie 5tr»ölf Sternbitber beö „$ierfreifc£", burcf)

bie bie Sonne im £aufe beS 3af)re$ fjinburcfyroanbert, (alfo Qötbber, Stier,

3tuiüingc ufto.) benannt; erft im 6. 3al;rf)unbert 0. &)V. bejeicfyneten bie

©ricdum anbere Sterngruppen. <£ä gehört atferbingä eine jicmücfye

^fjantafie baju, in bicfer Sterngruppe einen Stier, in jener eine Jungfrau,

in einer britten bcn ÄerfufeS ju erbfirfcn, unb auf alten Stcrnfartcn [inb

benn aud) bie Sterne 9Mcnfad)e, mäfjrcnb bie Figuren M Äauptmoment

bilben ((ief;c bie ^IbbUbung eineö $ei(e3 einer alten Stcrntartc f)ier oben).

<£$ fei nod) ermähnt, baf* bic Sternbüber in ber eraften lÖiffenfcfyaft

feine 9?oUe mef)r fpiefen. 3)ic Sternfarten, bie ber praftifebe Slftronom

gebraudjt, entsaften bergfeicfycn niebt, fonbern au^er bcn Sternen nur ein
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fel>r forgfältig gejogcneg ©rabnet}, ba$ ben Ort ber Sterne am 5Mmme(ö-
getnölbc nad) „Oleftafjenjton".- uttö

r
;®cfttnation" benimmt, cü)nlid) tt)ie bie

(frbertc nad) £ängc unb 33reite gcograpbifd;) feftgelegt finb. 02lbb. 56.) 2lu£

ber Angabe: 9*ett. 5 h 49 m 58 s, unb <£>er(. + 7° 23,4' [teilt ber Slftronom

fofort feft, um roeteben Stern e£ ftct> banbett, unb tt>ci£, baf* hiermit ber

fd>öne Äauptftern im 93Übc be£ Orion, „93eteigeu5e" mit tarnen, gemeint ift.

^ir rcoüen nun bier junädjft alle bei tm$ in ^eutfdjtanb fid)tbaren

SternbÜbcr aufjagen; bie meiften baoon liegen natürlich auf ber nörb-

licben, nur wenige auf ber füblid)en 5Mmmc(3fuget. (innige ber befannteften

finb in ben näcbften ^Ibbilbungcn bargeftettt.

a) SternbÜbcr bc£ nörblici)cn >Öimmel$

1. Andromeda; 2. Aries (ber QBibber); 3. Auriga (ber 'Jubrmann);

4. Bootes (ber 33ärenbüter) ; 5. Camelopardalis (bie (Giraffe); 6. Cancer

(ber 5^reb^); 7. Canes venatici (bie Sagbbunbe); 8. Canis minor (ber

fteinc .Sbunb); 9. Cepheus; 10. Coma Berenices (bau Äauptbaar ber

93erenicc); 11. Corona borealis (bie nörblid>c S^rone); 12. Cygnus

(ber Sdnnan); 13. Delphinus (ber 3>e(pf)in); 14. Draco (ber *5>racf)e);

15. Qemini (bie 3tt>i(Iingc); 16. Herkules; 17. Cassiopeia; 18. Leo

major (ber grofje £ött>e); 19. Leo minor (ber Heine £ött>e); 20. Lynx

(ber £ud)3); 21. Lyra (bie £eier); 22. Pegasus; 23. Perseus; 24. Pisces

(bie
<

5ifd)e); 25. Serpens (bie Schlange); 26. Taurus (ber Stier);

27. Ursa major (ber gro^e Q3är, aud) „großer ^öagen" genannt); 28. Ursa

minor (ber fleinc 93är, aud) „Heiner ^agen"); 29. Vulpecula (ba$
(5üd)^cbcn).

b) SternbÜbcr, bicaufbem #immc($äc|uator liefen (alfo teil*

jum fiiblicibcn, tcil£ jum nörbücben Fimmel gehören)

30. Aquila (ber Sibfer); 31. Cetus (ber Söalfifd)); 32. Hydra (bie

2öafferfcb/(ange) ; 33. Monoceros (ba$ (Jinborn); 34. Ophiuchus (ber

Sd^tangenträger) ; 35. Orion; 36. Sextans (ber Sertant); 37. Virgo (bie

3ungfrau).

c) 23et un£ (in ^ittclbcutfcblanb) fidubarc Sternbilber
betf füblid)en ^immcltf

38. Aquarius (ber 'Skffermann) ; 39. Argo navis (0a$ Scbjff ^rgo);

40. Canis major (ber gro^e Äunb); 41. Capricornus (ber Steinbod);

42. Columba (bie $aubc); 43. Corvus (ber 9iabe); 44. Crater (ber

93ed)er); 45. Eridanus (ber $iu£ (vribanutf); 46. Lepus (ber -foafe);

47. Libra (bie Söage); 48. Piscis austrinus (ber fübüd)e ^ifd));

49. Sagittarius (ber Sd)ü(}c); 50. Scorpius (ber Sfcrpion); 51. Sculptor

(ber QMlbbauer, aud) „93ilbbauermerfftatt''); 52. Scutum Sobiescii (ber

Sobictffifd;)e Sd)Üb).
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9Jian bat auf$erbem nod) einzelnen befonberö d)arafteriftifd)en Stern-

gruppen innerhalb eine3 Sternbilber Tanten gegeben. So nennt man bie

intcrefjantc !teine Sterngruppe, bie cttoa (ieben biö adjt betn freien ^lugc

fiebtbarc, eng beieinanber ftcbenbc Stemmen enthält unb jum Stcmbilbc be£

Stieret gehört, ,/}Mejabctt" ober „S iebe n g e ft ir n", brei in einer

Cinie fteljcnbe Sterne

im Orion toerben häu-

fig als „3 a f o b 3 --

ft a b" bezeichnet ufm.

(£$ empfiehlt fieb,

bie tarnen ber Stern-

bilbcr be$ „$ierfreife*"

(3obiatu£) für fieb au$-

toenbig 511 lernen. <£$

finb ba$ bie Sternbilber,

burd) welche bie Sonne

bei ihrem fd)cinbaren

3abre$tauf am joimmel

manbert. tiefer oon

ber Sonne betriebene

3abre3meg ift bie

„©ftipttf". ©iefe ®Kifc--

ttfat- ober §terfrei$--

Sternbitber beiden:

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Wage, Skorpion,

Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische. "Slbb. 263 gibt eine figürliche

%ifd)auung bc£ $ierfreife3 mit ben Sternbitbern unb (ä£t ferner errennen,

mann bie Sonne in t>m betreffenben Sternbitbern ftebt.

9?atürtid) finb 5. 93. am 1. Februar, too bie Sonne im Stcinbod ftebt,

tiefer unb bie benachbarten Sternbilber nicht fichtbar, ba fie am £age am

SMmmel finb. habere* hierüber fpäter.

Um nun bie einzelnen Sterne eine* Sternbilber mieber oon einanber

beffer unterfcheiben 51t fonnen, hat man biefe mit ben Bucbftabcn bc£

griechifd)en Alphabets bezeichnet, in ber 28eife, baf? ber bellfte Stern bcS

Sternbilber mit bem erften 93uebftaben, ber näcbjtbettfte Stern mit bem

zweiten Bucbftaben be£ ^llpbabetä bejeidjnet mirb, unb fo fort. Setbft-

oerftänblich mürbe eS ben ^reunb beö geftimten &tmmet$, ber mdjf bie

9lbfid)t l;at, tiefer in biefe 3)inge einzubringen, z« meit führen, ad bie

einzelnen Sterne nad) ihrem 93uct)ftaben ju rennen; aber mir moüen bcnuod)

au einem Weinen Beifpict geigen, mic biefe Bezeichnungen angemaubt

merben, ba ja zuzeiten in aftronomifcfyen 3citung3artitetn ober Berichten

über irgenbein (freigni* am 5Mmmel biefe Bezeichnungen für einzelne

<Jlbb. 263. 3obta?U5 ober Siertrets
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(Sterne angegeben werben. 5Mer junäcfyjt bie 93ud)ftaben beö Heilten

gricd)ifcf)en ^Upbabcteä:

a Alpha i Iota q Rho
ß Beta * Kappa « Sigma
y Gamma l Lambda x Tau
A Delta fi Mü w Ypsilon

e Epsilon v Nu <p Phi

? Zeta £ Ksi % Chi

rj Eta o Omikron v" Psi

& Theta rr Pi w Omega

3n %bb. 264 ift al$ 33eifpiel i>a$ Sternbitb ber Cassiopeia mit ben

93ud)ftabenbezeid)nungen ber einzelnen Sterne toiebergegeben. §>iefe$ Stern-

bi(b enthält natürlich weitaus mehr Sterne; aber nnr bie auffäütgften

finb hier gezeichnet, benn nnr fie fallen un$ am ioimmet fofort auf; alleä

anbere ift 33allaft, unb eS tft ein großer gebier, auf fleinen populären Stern-

karten ju oiele unmicfytige, ben 93efcb,auer oermirrenbc Sternchen mit ein-

jujeicbnen. 3)iefe Äaupffternc ber Cassiopeia hüben ein ctmaö oerfcfyobeneä

W. 'Söir fehen, bie brei hetlften Sterne finb mit Alpha, Beta unb Gamma
bezeichnet, bie beiben fd)toäd)erett mit Delta unb Epsilon, unb ber Heinfte

hier noch angegebene «Stern (er ift 4. ©röf?e) ift mit Kappa bezeichnet. SO^an

nennt nun bie Sterne einfach nach ihren 93udbffaben ; fo beifrt ber Stern

ganz red)t3 einfach w ß Cassiopeia" (gefproeben „Beta Cassiopeia") unb

ber unterfte ua Cassiopeia" („Alpha Cassiopeia"). 93ei biefem Stern aber

finben n>ir noch, bau 2öort S cb, e b t r; ber Stern „a Cassiopeia" bat biefen

Tanten 5U einer Seit erhalten (biefe Tanten finb meift arabifchen ilrfprungö),

al£ bie ^ejeidjmung, nad) bem gried)ifd)en Alphabet nod) nicht eingeführt

mar. Überhaupt hat ber bellftc Stern etneö Sternbilbeö gemöhntid) einen

befonberen 9utmen, unb e$ empfiehlt fid), bie ttncfytigften bem ©ebäd)tm£

einzuprägen, bamit man — n?enn man etwa lieft: „<3)er neue dornet fteht

bid)t bei bem Stern „Deneb" — meif}, too benn biefer Stern „Deneb"

mieber z» fuchen ift. ^öir laffen barum hier ein Q3erzeid)tti3 ber mid)tigften

benamften Sterne (fomeit fie bei un$ ftcfytbar fmb) folgen:

Albireo ift ber 9?ame beö Sternä ß im Seaman; Aldebaran = a im

Stier; Algol = ß im ^erfeuö; Alkor (ober Oveiterlein) ift ber 9^ame beö

intcreffanten fleinen Sterncfyenö über bem mittleren „3)cid)fclftern", im großen

^agett ober Q3ären; Arktur = a im 93ärenhüter; Atair = a im Slbter,

Bellatrix = y im Orion; Deneb = a im Sdnvan; Beteigeuze — a im

Orion; Denebola = ß int Cömcn; Kapella = a im Fuhrmann; Qemma = a

in ber nörblichen trotte; Kastor = a in ben 3millingen; Mizar = ß im

großen Q3ärcn (mittlerer 3>eid)felftcrn be$ QSkgenS); Pollux = ß in ben

3mi(Ungcn; Regulus = a im Jörnen; Rigel = ß im Orion; Schedir — a

in ber 5l\tffiopcia; Sirius = a im grofjen Scmnb; Spika = a in ber Jung-

frau ; Wega = a in ber £encr.
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2£ir Reiben nun alit$, \va$ an notmenbigen Q3orbetrad)tungen erlebigt

Werben mußte, I;inter un£, !ennen bie f)ier ficfytbaren Sternbilbcr unb Sterne,

unb fönnen nun an bie ^luffudjung berfelben am SMmmet gefjen. ^efentlicf)

imterftül5t Würben meine tjicr gegebenen 9tatfcf)läge buret) 93enut5ung einer

eigene für Orientierung^wecfe paffenben Sternfarte, unb tt>cr geneigt ift,

bafür ern>a$ 5U opfern, bem mochte \d) bie fcfyöncn unb wohlfeilen b r e I;
--

baren Sfcmfartcn, cinftellbar für alle Stunben be£ 3al)rc£,

empfehlen, bie £on oerfd)iebenen £el)rmittelf)anblungen ocrlauft werben.

3ct) fjabe felbft biefe fet)r praftifd)en harten auf ber Sternwarte (trot) beS

bort oorf)anbenen anberen Materials) für einfache fcfynette Orientierung oiel

benutzt, (fine
s2ht5ar)t orientierenber Stcrntartdjen, bie bei ber $luffud)img

ber Sternbilber fieber gute 3)ienfte leiften werben unb nad) ber „^UignemcntS--

mett;obe" eine fdmelle Orientierung ermöglichen follcn, bringen wir auf ben

6eiten 257-260.

QSem e$ barauf antommt, md)t nur für ben ^lugenblid biefen ober jenen

Stern 5U ibcntifijieren, fonbern ftct> eine blcibenbe unb einigermaßen um-

faffenbc Kenntnis ber Sternbilber unb ber t>aitptfäd>Iict)ftcn fjcllen Sterne

anzueignen, ber muß oor allen fingen einen tylai) au£fucf)cn, oon bem aus*

er ben gan.^en iMmmcl überblicfen fann. QÖicb/tig ift ferner, baß nid)t 51t

oiel ftörenbeö £ict)t in ber 9}är)e ift. ©roßftabtftraßen würben fid) aU 93e-

obad)tung3poften nief/t red)t eignen, t>a t)ier felbft bie l;ellften Sterne einfad)

überffral)tt unb unfict)tbar werben. So fommt e$, ba$ einem mobernen ©roß-

ftäbter bie Sterne faß nur nod) 00m ioörenfagen befannt finb unb t>telleid)t

nad) einigen ©enerationen „felbft bie älteften Ceute fid) nid)t mefjr erinnern

fönnen", jemals fo ein §)ing in natura gefefjen §u tjaben. 3n Q3erbinbung

mit anberen Sünben gegen bie Schönheiten ber 9?atur wirrt übrigen^ —
ganj nebenbei gefagt - biefeö oollftänbige Slbwenbcn oon ber 9Zatur-

betracfytung ungünftiger auf bie ©emüt^bitbung ein, al$ bei oberfläd)iid)em

9^act)benfen fd)einen möchte. - - ^an wäf)lc alfo jur erften Orientierung,

wie gefagt, einen freien, nicfyt

burd) f)elle3 £ict)t getroffenen

tyiai); ba$ freie ^yelb unb

eine ^Infjöljc finb befonberö

günftig. ^uct) acfyte man

barauf, t>a^ ber Fimmel ftar

ift unb ber 9Jconb ntct)t fct)eint,

t>a bei gellem ^Zonbfd^cin

fd)on bie Sterne oierter ©rößc

unfid)tbar werben, <3)ic ganjc

^luärüftung beftet)t autf einer

guten, nid)t 51t großen Stenv

forte, bie am beften nur bie 3lbb. 264. ©as Sternbtlb Slaffiopcta
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Sterne 1. bis 5. ©röße enthält, ferner auS einer 'Slenblaternc, mit ber

man, wenn fein anbercS £id)t in ber dläfyt ift, bie 5?artc beleuchten fann. -

(fine folcfjc aftronomifebe (Jrpcbitiott ins ^reie ift übrigens nid)t ganj

ungefäljrtid). 3ebenfallS tut man gut, alle Rapiere, bie geeignet finb, unS

als nüt3lid)eS 9)?itglieb ber menfct)(id)en ©efeltfdwft unb als frieblicben

bcutfdjett Steuerzahler $u legitimieren, ju ficf> §u fteden. 0em Schreiber

biefer 3eilcn unb einem gleichfalls in bie ©öttin Urania oerfdjoffencn

'Jrcunbe — tyeute fcfymimmt er längft, mit bem °Patettt für große ^al)rt in

ber $afd>e, auf bem Weltmeer unü)cr — ging eS einft jiemlid) fd)(ed)t bei

einer foldjen mitternächtlichen ÄimmelSbeficfytigung. ^öir maren bamatS

nod) Anfänger, unb befonberS maren unS bie füblidjer, alfo immer tief unten

am .Joorijont gelegenen Sternbilber nod) unbefannt. Um fie fettnett 511

lernen, ^ogen mir, mit 5^arte unb Laterne „bemaffnet", mehrere $lbenbc 001t

10 bis 12 illjr in einem 93orort oon 93erlin, auf ben fogenannten
c
Pferbc-

marft, ein großes, freies, nur t>on einigen 93retterbubett beftanbeneS Terrain.
s2lm britten Abcnb mürben mir inbeffen inmitten unferer „großartigen (£in-

famfeit" burd) brei bis an bie 3älme bemaffnete Männer, oon betten ber

eine fogar ein Scfymcrt gejücft f)afte, attadiert. (£S mar bie bemaffnete

3)?ad)t beS OrteS, bie unfer $un fcfyott feit einigen ^agett — menn aud),

mie ^igura jeigt, ofmc baS reebte, innige 93crfränbniS — beobachtet fyatte.

©a jumeilcn licfytfcfyeueS ©eftttbel in ben 9JZarftbuben Raufte, biefe aud)

fd)ou einige 9^ale ifjreS meift auS jiemlicfy alfol)oll;attigcn ^lüffigfeiten

beftet;enben 3nt;attS beraubt tyattt, fo maren bie mit 33lenbtaternen bort

f)crumlaufenben ©eftatten oerbäcfytig erfcfyienen. 5^urj unb gut: eS fehlte

ben Ferren baS richtige 93erftättbniS für unfere miffenfd)aftlid)e (£rfurfton.

9)?an nafjtn uns harten unb Laternen ab, unb unter fidlerer 93ebecfung

marfd)ierten mir junt Slmf, mo fid) bann freilid) fjerauSftettte, i>a$ mir

unbefd)oltene 3ünglinge mären unb ber Qöelt jurüctgegeben merben fönnfen.

9D^it ber allen ^ärttjrern eigenen Q3erbiffent)eit gingen mir bann mieber

ans QBerf. Per aspera ad astra!

§He Sbentifijierung ber Sterne unb Sternbilber gefd)iel)t in ber QBctfc,

t>a$ man am 5Mmmel bie Objeftc auffud)t, bie bie 5?arte — bie ja ein

möglicfyft getreues Abbilb beS 5MmmelS fein fotl — enthält. 3>aS erfdjeint

auf t>m erften ^Slirf ungeheuer einfad), ift aber bod) ^umcilen red)t fdwMerig.

(£S feien beS^alb l;ier allerlei Ovatfd)lägc gegeben, bie am fdmeltften unb

fietjerftett §utn 3ie(e führen.

3unäd)ft foll man biejenigen Sternbilber bem ©ebäd)tniS einprägen unb

am SMmmel auffinben lernen, bie immer ftd>tbar finb, alfo bie fogenannten

„3irtumpo(arfterne", t>on betten im erften ^cil unferer Ausführungen bie

Oxebc mar. 6$ finb baS alles Sternbilber, bie tticfyt all^umeit ootn 5MnttnelS--

pof, alfo 00m 'Polarftcrn entfernt freien. 2öo mir aber biefen ^olarftcrn

Hüben, mürbe ebenfalls an gleicher Stelle auSeinanbcrgefet3t. Q3on einem
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<2lbb. 2G5. Sreljbctre 6terntarte, einftellbar für jebc 6tunbc
Son bei Sefjrmittel^lnftalt Stobt, Srnnffurt o. 301.

Mannten Objeft ge^en mir nun au£ unb fudjen bie unbekannten ©eftiroc

5U ermitteln. 3)a$ befanntefte Sternbüb ift in unferen ©egenben unftreitig

ber ©rope 33 ä r , auefy & i m m e l £ m a g e n genannt. Selbft Ceute,

bie mit ber ©öttin Urania nur auf bem ©rufjfupe fte^en, miffen biefetf fd)öne

Sternbüb am Äimmet aufeufinben. §)er untere ^eÜ unferer Slbb. 266

$eigt biefe£ Sternbüb in feiner im großen ^ubtifum bekannten ©eftatt.

(£3 beftetyt freilich, au£ oiet me^r Sternen, oon benen einige nod) auf unferen

Sternfartcn I bi£ IV eingetragen finb. 'Jöir ^aben bie fieben £>auptfterne

biefc£ Sternbübe3 burd) punktierte Cinien miteinanber oerbunben, unb e£ ift

fo eine cfyarafteriftifcfye y^igur entftanben, bie einem gut im ©cbäd)tni£ bleibt

unb jeberjeit Uidjt am Äimmcl aufgefunben werben fann. SJluf biefe SGBeife

muß man fic£> immer, bei jebem Sternbüb, bie Sterne burd) einfache Cinien

oerbunben beuten; bie fo entfte(;cnben d^arattcriftifcfyen Figuren werben ba$

2luffud)en mefcnt(id) erleichtern, $luf unferen harten ift in ber genannten

2öeife vorgegangen worben, unb man »erfucfye, biefe einfachen, tcüweife

fpmbolifd)en Figuren beim ^luffud^en ber Stcrnbüber am joimmel mieber 5U

erfennen. - 93om ©roßen 93är nun gelten mir au$, um bie anberen Stern-
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bilber 511 finben, unb bebienen un£ babei einer alten, tangbewätyrten 9ftetl)obe,

um leichter §um 3ict §u gefangen: bc$ „^tignementö", b. t). wir »er =

binben bereite bekannte mit unbekannten Sternen
burdjgerabe Linien. 3n $lbb. 266 geben wir ein 93eifpiet biefer

SDcet^obe. Verlängert man bie £inie, bie bie Sterne a unb ß beS ©rof^en

Q3ären (bie „5Mnterräber" be£ ©rofjen 2öagen3) miteinanber oerbinbet, etwa

fünfmal über a l;inau$, fo trifft biefc £inie auf ben °p 1 a r ft e r n , ber

ougleid) ber 5}auptftcrn im „Steinen 93 ä r e n "
ift. 3)iefe£ Stembilb

!?at eine bem ©rofjcn 93ärcn (9Bagen) recJ)t äfmlid)e ©eftalt, fo t>a$ man auet)

00m „kleinen 9Bagen" f|>rict>f. 9?ur l)at t)ier bie „^eidjfet" eine anbere

9\icl)tung. 5)iefe beiben Sternbilber wirb man, nacfybem man einen 93tid auf

bie Sparte geworfen, leicht am ioimmet auffinben, unb bamit fyat man fcfyon

ben ©runb 511 weiterer Orientierung gelegt.

Sofort finbet man nun and) ben „§) r a et) e n" (fielje eine unferer Stern-

tafeln, etwa $afel II), benn biefer winbet fid) mit feinem Schweif jwifcfyen

bem ©rofcen unb steinen 93ären ^inburet). Sein breiediger 5^opf ift teicfyt in

biefer jiemfict) fternarmen ©egenb §u ernennen.

Unterhalb biefeö 5?opfe$ (etwa$ weiter 00m °polarftern entfernt) ftel;t

ber „S'erf uleS", ein jiemtid) au3gebel;nte$, atlerbing£ nicfyt fein*

d)arafteriftifd)e^ Sternbitb mit nur fd)Wad)en Sternen. Set)r auffallenb aber

ift bie bid)t neben bem iöerfuleS naefy Often ju ftetyenbe „£ e i e r" mit bem

präd)tigen, bläutid;>-weifjen $irjtern 1. ©röfje, „^ e g a".

Sbenfo beutlicl) erfennt man an iljrer auffälligen ©eftatt bie auf ber

anberen Seite, alfo weftlid) neben bem ioertuleS liegenbe „9^ ö r b l i d) e

5? r n e", an bereu flehten Halbbogen fiel) bann wieberum weftlict) ber

„93 ärentyüter" mit bem rötlicfygetb teud)tenben ^Irftur anfd)liefjt. £)ie

©egenb 5Wifd)en bem 93ärenf)üfer unb ©rofjen 93ären ift recfyt fternarm; e$

liegen bort cigenttid) nur swei gellere Sterne (3. ©rftfce), bie beöl;alb leidet $u

finben finb. Sie bilben i>a$ Heine Stembilb ber „3 a g b l) u n b e". 3ief>en

wir oon ber ©eid)fetfpii5e be£ ©rofjen SSagenä eine £inie jutn °potarftern

unb verlängern fie faft ebenfoweit barüber f)inau3, fo trifft biefe Cinie ba#

fd)öne Sternbilb ber „& a f f i p e i a", l>a$ bie ftorm eine£ W l;at unb

leid)t §u ernennen ift. ©crabe in ber 9)Zitte jwifcfjen ber S^affiopeia unb bem

S^opf be£ ©radjen liegt ber „(£ e p l; e u $", nur au$ Sternen 3. ©röfce

gebitbet. ^luf ber anberen Seite ber S^affiopeia liegt ber „°p e r f e u $" mit

bem rötlichen Stern ^Ugol, ber übrigen^ oeränberlid) ift, inbem er balb aU
Stern 2., balb aU \oidjev 4. ©röfce leuchtet (in einer £id)twed)fetperiobe oon

jwei $agen 21 Stunbcn). ©ur<$ biefen £id)twed)fcl barf man fict> alfo nid^t

täufcfyen laffen.

3iel;t man eine gerabc £inie 00m 3)rad)enfopf über ben ^otarftern

l;inau$, fo trifft biefe £inie auf einen fdjönen t;elten Stern 1 . ©ri5f?e, ber eben
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fo weit oom ^otarftern entfernt (tet;t (nacf) ber anbeten Seife) wie ber Kopf

beS 0ract)en. 3)iefer Stern ift bic Kapella im „^u^rmann", in beffen

näd)fter 9?ad)barfd)aft bau fcfyöne Stembilb ber „3 w i 11 i n g e" mit ben

gelten Sternen Kaftor unb ^olluj liegt.

3)a$ finb bie wid)tigften jirtumpolarcn ober bod) einen größeren $cit

beS 3al>re£ fid)tbarcn Sternbilbcr, beren Kenntnis naturgemäß am not-

wenbigften ift. SöeitauS fernerer ift eS, bie Sternbilber beS iöimmctS-

äquatorS unb beS ^ierrreifcS ju fennen, t>a bie Äälfte oon ü)nen monatelang

nid)t ficfytbar ift. 5Mer ift bie oben ermähnte einftellbare Sparte, bie ben Stanb

ber Sterne für jeben ^ag an-

gibt, oon QÖerf; benn fie §eigt

fofort, weld)e Sternbilber jur--

jeit über, meiere unter bem

Äorijont liegen, 3ÖU4 geben am

Schluß oier" Sterntafeln, bie für

gemöl)ntid)c 3wede oollauf ge-

nügen werben; fie geben für bie

l)auptfäd)lid)ffen 3eitabfd)nitte

beS 3af>rcS, ju einer ber betref--

fenben 3al)reS5eit angepaßten

5lbenbffunbe, ben ^nbtid beS in

unferen ©egenben ficfytbarcn

Sternhimmels wieber, finb fo-

5ufagen ein getreues $lbbilb beS

jeweils fid)tbaren 5MmmetS-

teileS. 5? a r t e I gilt für ben

1. 3anuar, abenbS 8 lltjr. ®an^ cbenfo flehen bie Sterne aber auefy am

1. ©e^ember um 10 ü\)v unb am 1. Februar um 6 lU;r abenbS. K arte II

gilt für ben 1. Slprit, abenbS 9 tttyv, unb auefy für ben 1. 9ttär§, 11 ityr,

unb 1. 9Hai, 7 ütyv. Karte III gilt für ben 1. 3uli, abenbS 10 Ui)v
f
unb

1. Sluguft, 8 £%, fowie 1. 3uni, 12 %r nad)fS. §He Karte IV enblid)

gibt ben Enblid beS Sternenhimmels für ben 1 . Offober, 9 Hl;r abenbS, für

t>m 1 . September um 1 1 unb für ben 1 . 9^ooember um 7 Ul;r.

©enau gilt bie Karte 51t ber beftimmten 3eit immer nur für baS mittlere

^eutfcbilanb; inbeffen ift ber llnferfd)ieb für Orte, bie ber öftlicfyen ober weft

lid)en ©renje nat;e liegen, nid)t atlju groß. 3cnc werben unferen harten

etwa eine l;albc Stunbe oorauS, biefe hinter il;nen eine tyatbe Sfunbc jurüd

fein. Sterne atfo, bie bem Oft^orijont nal;e ftnb (wie etwa auf STafel I ber

SiriuS), werben bic 33ewof)ncr oon Königsberg fd)on ein wenig l)i%r

erbtiden, wetyrenb ber 0ctpl)in (am Söeftljorisont) für fie oiellcicfyt fd)on nid)t

mefjr ganj ftd^tbar ift. UmgcW;rt wirb für unfere CanbSleutc am 9vt)cin

W>. 266. Sternbilö bes ©roften unb
kleinen 33ären („$tmmeisj»agen")
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$u bicfer 3eit ber ßtriu$ nocfy nicf>t aufgegangen fein, wäf)renb ber 3)e(pt)in

bem Untergange nod) ein tt>enig ferner ftel)t. 3m allgemeinen aber wirb,

wie gefagt, bie 5larte ben Q3ert)ä(tniffen entfprecfyen.

Anfänger laffen ficf) §uwetten burcr; §ufäliig ficfytbare Planeten, bie

natürlich auf unferen Warfen nid)t eingetragen finb, i>a fie ja fortwäf)renb

il>ren Ort am Aimmel änbern, oerwirren. 93et ben fef)r gelten planeren

93enuS unb 3upiter fanrt wol)l faum eine 93erwed)f(ung mit ^iyfternen oor-

tommen, jiemttd) leidjt aber bd 9ftar£ unb Saturn, bie §u manchen 3citen

nur fdnoad) leuchten, 3)urd) it>r ruf)ige£ £id)t unterfcfyeiben fict> bie platteten

fd)on oon ben ^yirfternen. 3n zweifelhaften gälten tut man am beften, im

Stalenber nad)5ufd)lagen, ob surjeit ein planet in bem betreffenben Stern-

bilbe ftel;t.

5luf t>m tafeln finb alle ftörenben 9?ebeufäd)ücr/fetten fortgelaffen, aucb

bie tarnen ber Sternbilber nid)t oermerft, weil biefe bie Überftd)ttid)feü

beeinträchtigen würben. 9)can wirb leicfyt mit £Üfe ber 3af)(en bie tarnen

ber betreffenben Silber ermitteln fönnen. Q3ei Betrachtung ber harten muß
man immer bebenfen, bafj ifn* 'JDiittetyunft bem Gcfyeitetpunrt (3enit) beö

SbimmtU enrfpridjt. 21uf 3Tafel I ftet>t alfo bag Sternbilb ^erfeuS faft im

3enit. 3>er auf allen harten gezeichnete ÄalbfreiS ift ber jeweils über bem

Äorijont bcfinblid^e ^eil be$ £>immel3äquator£. 3öie man bei Q3ergleid)ung

ber oier Starten fielet, bie jufammen ben 3al>resfrcislauf ber ©eftirne über bem

abenblidjen ioimmel erfennen laffen, finb in ben oerfcfyiebenen 3a^re^5eiten

immer anbere Äquator- unb ^ierfreisbilber fid)tbar. §)ie gcrabe Cinie, bie

oom Sübpunft, burd) 3cnit unb 9?orbpol, bt$ §um ^orbpunft beä

ÄorijonteS gel)t, ift bie 9.)t e r i b i a n l i n i e , unb bie Sterne, bie auf Dem-

jenigen ^eil ber 9^cribianlinie fte^en, ber jwifcfyen bem ^ot unb bem

Sübpunft be$ 5Sori5onte£ liegt, „f u t m i n i e r e n" in biefem "2lugenblitf,

b. {;. fie Ijaben in biefem ^lugenblitf il)ren l)öct)ftcn Stanb über bem

5Scri5ont inne. ^luf ^afcl I gel;t 5. 33. „^Igol" gerabe buref) ben 9JZeribian.

Bejügtid) bcr %iwenbung ber harten fei nod) ein ^öort gefagt: ^law

f)alte bie 5^arte fo, baf? immer berjenige °pun!t be£ 5?artenranbc3, ber ber

betreffenben 5Mmme(6ftelle entfpriest, bie man beobachten Witt, unten ift unb

bcr 5Mmmel$rid)tung jugefel^rt, bie am 9^anbe angegeben ift. 'Söilt man
alfo bem ^orbljorijont nal;eftef)enbc Sternbilber beobad)ten, fo muf? man
bie mit ^orblwrijont bejeidmete Stelle ber 5larte nad) unten galten unb ber

nörblicfyen 5Mmme(ßfte(le jure^ren; man t>at bann bie Sterne in ber richtigen

i'agc 511 ben cntfprecbcnbcn Objetten am 5Mmmcl. 3öic an ben oerfd^iebenen

(Aborten ber Äimmclöäquator 511m 5borijont ftel;t, würbe fdwn anfangt

au^einanbergcfet5t, unb eine genaue <3>urcbfid)t gerabe biefeS ^Ibfctmitteö wirb

in 33crbinbung mit bem (Stubium ber Stemfarten unb t>cn t)ier gegebenen

Ovatfd)(ägen baju beitragen, bie Sterne unb Sternbilber fenncnjulernen.

Übung macht aud) t>ier ben 9)}eifter.
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9Sic fie fo Fjimmlifd) rubig oben f'reifen,

sein Maut, bec je au uns rjerüberbrang;
6ie roanbeln ifjrcn füllen, croig Ictfcn,

©cfocimmsBoQcn, munberbaren (Sang.

©ie ÜBtnbe faufen aus ber fetnften fterne,
©es 3BeItaIIs 33otcn fliebu fie bin unb ber,
2>od) bringen fie aus bem SBcrcid) ber Sterne
3Jid)t einen Son, ber uns uerncbiiibar roär.

Vergebens ift bes O&ts gefpanntes Saufeljen,

See ©eift nur überunnbet $aum unb Seit,

Unb ibm ertönt im ftummen Spljärenraufdjen
5>er ©ounerruf bes "Ms: llnenbltdjteit.

T\. aSalbmüner (Suboc).

®ie Stvffente

^ünfjig üUliionen Sonnen, ^yigfternc finb Sonnen, bie 6onnc ift ein gittern. Sie
|d)etnt>are (öröfte unb bie Entfernung einiger Sterne. Sie 3ufammengerjorigfcit otelet

Sterne in ben Sternbilöcrn ift nuc fdjctnbar. Über bie 45eroegung Der Sterne im
SBeltenraum. ©tetne, bie fid) uns närjern ober fid) uon uns entfernen. Sie Sonne
mit all itjren platteten eilt gleichfalls mit grofjer (öefdjroinbigfeit burd) ben 9iaum.

Ui3of)in roir fliegen. Sternfamilien unb Sternftrome. Sas 3Sltn!ern ber Sterne unb
feine (Sntftetjung. Sopuelftcrnc unb merjrfadje Sterne. 3krfd)icbenfarbigc Sonnen.
Sie r>eränbcrlid)eu Sterne. Sie llrfacrjc bes ocränberlidjen £id)tcs ber toternc.

Sterbcnbe Sonnen. si3on bunt'lcn Sternen. 3Bie fid) uns bas Safein bmüler oterne

nerrät. SBeltfataftroprjen. Sas aufflammen ber neuen Sterne. Sic S:)d)onifd)c 9cooa.

Sie 9cebel um bie 9cona im ^utyrmann wnö um ben neuen totern im Werfens. (£r=

ilärung ber (Srjd)cinungen. Ser Untergang non Sonnenfuftemcn. Sie ffarbe ber

Sterne unb ibre Entunrfiung. ©iganten unb gtöerge.

Sonnen unb immer roieber Sonnen, unb flögen mir felbft mit ©ebaufen-

frfmette burd) btn unenblicfyen Ovaum! Sonnen unb Sonnenfttftcmc ! 5\ein

9?iefenfernror;r fo mächtig, bafj e$ bie © r e n 5 e seigre, hinter ben fleinften,

fernften Sternlein erblitft ein neued, nod) rräftigerc^ Oviefenaugc immer

mieber neue, nod) unbekannte Sonnen in unbekannten fernen. Hub flögen

roir, ein 2li)a$öeru$ be£ SEßeltattS, unermüblid) 3at;rmiUionen lang über ben

fcf/immernben ©ürtel ber 9}iUd)ftraf3e I)inau$, jener 9?cild)ftraf?e, bie \a au$

Millionen allerfleinfter Sternlcin beftet;:, be$ Ceud)tcnä gab eä fein (Zubt:

Sonnen unb immer mieber Sonnen! 9uuic 3)ii(cl)ftrafjcn braujleu in einer

neuen ^rooin^ ber £lncrmef}(id)fcit.

„'Jirfternc" nennen mir bie fernen Sonnen, bie allabenblid) t>m

SMmmel überstellen ; ^irfterne, baö l)cif?t eigentlid) fcftftel)enbc Sterne, aber

in ^at;rl)eit ftcl)cn jte gar nidn feft, menngleid) fie niebt fo bemeglid) fd)cincn
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wie bie platteten, unb erft nad) 3af)rf)unberten ein winjigeö Stüdlein 2Bege£

weitergewanbcrt finb. 3)a3 QBort 'Jifftern ftammt noct) au$ jenen 3eiten,

ba man erlaubte, jene Gönnen bort broben wären an ber friflallcnen Schale

bes ÄimmcB feftgemaebte golbenc 9^ägel ober £id)ttein. Sd)on in bem

oorigen Kapitel, ba$ oon ber Orientierung am Sternenhimmel fjanbette,

würbe auäeinanbergefeltf, baf? bie 3at)I ber mit freiem $luge ficfytbaren Sterne

fel)r überfd)äut wirb; e$ finb il)rer gar nid)t unenblicl) oiete, fonbern bei un$

auf ber nörbüd)en JöimmelStugel ettoa 3500 fid)tbar. 2tm ganzen 5Mmmel

ringsum, auf ber 9?orb- unb auf ber Sübtmlbtugel ber (£rbe, oermag ein mit

normalem ^luge auögcftatteter 9Jienfd) 6500, allerl)öcl)ften£ 7000 Sterne §u

3äf)(en. ^aef) ber Äelligfeit teilt ber ^Iftronom bie Sterne in ©röfcenHaffen

ein; wir rennen Sterne 1. b\§ 20. ©röfce. 9^ur bie Sterne ber erfreu fecf)£

©röfcenflaffen finb nod) mit freiem ^luge ficfytbar. Sterne l.©röf?e, alfo

jene ganj gellen, bie mir fd)on gleid) nact) (Eintritt ber 'Smnfelfjeit am Himmel

flimmern fef)en, gibt c£ nur 20, Sterne ber legten, bem freien $luge nod)

fid)fbaren ©röfienflaffe, ber 6., gibt e£ hingegen 3200, unb fo Wäd)ft bie

^In^aljl ber Sterne mit il;rer 5lleinl)cit. Hnfere Sternfataloge geben fcf/on

cttva 14 000 Sterne 7. unb 60 000 ber 8. ©rö£e an; Sterne ber 9. @rö£e

5ät)len mir bereite über eine Q3iertelmitIion am Himmel, unb fo wäd)ft

unb wäd)ff baß Heer ber fernen Sonnen ins Ungemeffene. £>er ^Iftronom

Herrfd)et l;at oerfud)t, bie 3af)l ber Sterne §u beftimmen, bie in feinem

mäd)tigen Spiegeltelcflop nod) fid)tbar maren, er fanb al£ äuf^erfte ©ren§e

20 Millionen Sterne ring£ um ben ganjen Himmel. 3n unferen mobernen

3nftrumentcn mäd)ft bie 3af)l auf 50 Millionen, aber xva$ will felbft biefe

3at)l bemeifen! QBie unoollfommen finb felbft bleute nod) unfere optifcfyen

Hilfsmittel gegenüber ber Hnenbtid)tcit. ^ud) t;inter jenen 50 Millionen

Sternen liegen neue, unb mir mären bem jungen (fntlein in ^Inberfenä

reijenbem 3)?ärd)en 51t oergleid)en, baß ba meinte, bie ^Söett märe l;inter be$

^farrerö ©arten, fo weit eö fefjen tonnte, 51t (£nbe, wenn wir wähnten,

bajj nur bis jur ©renje beö u n ö f i d) t b a r e n Ouiumeö bie Sonnen fiel)

bclmten. QÖir Werben im näd)ften Kapitel fetjen, baf? baß un$ umgebenbe

Heer ber Sterne miubeftenö 500 Millionen Sonnen jä^lt, bie eine in fid)

abgefd)(offene 2Botfe im QBeltall bilben, baß „^ilcbftrafknfuftem''. &$ ift

ein munberbarcr ©ebanfe, 5« miffen, baf} jene Sonnentjeere auß eben foleben

Körpern befteljen wie unfere Sonne, unb bafj unfere Sonne ein ^irjtern ift

wie jene bort broben. "2öie ungeheuer wäd)ft mit biefem ©ebanfen bie ©ri5j}c

unb (frl)aben()eit be$ 2lfl$!
t

2öir begreifen ober afmen bod) bie Slncrmeftficl)--

(eit, benn c* ift in l;ol;em 9)taf3e wat;rfd)cinlid), bafi all biefe Sonnen bie

^("ittclpunfte oon Sonnenfpftemen finb, bajj alfo Millionen unb aber

Millionen fo(d)er Sonnenfpfteme oorl;anben finb mie baß unfrige, beffen

©rfcfje xmß bei feiner 0urd)querung in ben oorigen Kapiteln fo gewaltig,

fo nnfafwar febien. 9?tillionen Sonncnfüfteme mit mal)rfcl)eintid) oielen
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$lbb. 2ß7. Partie im 6ternbübc 5es 6d)tt>anes, im $ernrol)i* gefefyen

SRit ltnbevoaffuerem Singe fielet man im felbcit 9\aum nur ^e()n Sterne

Millionen "P l a n e t c it , über beren Q3emotyntl;>eit mir freilief) nichts miffen

unb fagen formen!

1>ie fd;>cinbarc ©röfje ber Sterne, bie mir eben befpuuben, l;at

natürlich mit ber mai)ren ©ri3f*e wenig 51t tun. 6m fein* geller Stern, etma

ber Siriuö, ber in ^Öinternäefyten fo l;ell an unferem SMmmel funfeit, fann

meitauß! Heiner fein a(ö irgenb ein Sternlein 10. ©röfje ober gar 16. ©rof?e,

ba$ in bem größten ^yernrol;r ber QJklt gerabc nod) alö minjigeä ^ünftdjen

fiebtbar ift. 3)ie Entfernung ber Sterne fpielt l)ier bic miebtigfte 9^ot(e.

^Öotyt gibt e£ Sterne fel;r oerfebiebeuer ©röf?e, Sonnen bie unfere Sonne

mebr altf bunbertinal <M ^nrebmeffer übertreffen, mie mir fpäter nod) fel;en
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werben, bennod) fann man ganj allgemein fagen, ba$ (Sterne, bie unS (et)r

t;ett, fet>r groß crfcfycincn, n a \) e Sterne (inb, unb ba$ umgefet;rt bie mächtigen

Ströme ganj fd)Wad)er Sternlein, wie wir fie in ber 'Sftitdjftraße f)aben,

im allgemeinen nid;t Keiner, fonbern nur oiel ferner [inb als bie fetten Sterne

beS ftimmetS. ES fann atfo, wenn cS im Einzelfall aud; einmal anberS

liegen wirb, ganj allgemein bie iöeltigfeit eines SterneS unS einen ^Infwft

für feine (Entfernung geben.

Ebcnfowcnig wie unS ein Opernglas ttwaö nüt3en mürbe, gälte eS bis

naef) ^merira 51t fd;auen, fo wenig nüt3en unS alle 9^iefenfernrot)re ber
c

3öelt

bei ber 95etrad)tung ber ^irjterne. 3ene £ict)ter befinben fic£> in fo unenblic^en

Entfernungen oon unS, ba\) unfere "Jernroljre, bie unS fo üiele feine Einzel-

heiten auf anberen, nal;en ©eftirnen zeigen, t>ier gänzlid) madnloS finb; nur

ein wenig geller erfdjeincn bie ^iyfterne im ^ernrol;r, aber fie bleiben unteil-

bare fünfte, ftral;tenbe Sterndjen wie wunberbar funfelnbe diamanten.

3)ie affronomifdjen ^ceßfünfte Derfagen gegenüber folgen gewaltigen

Entfernungen, bie Entfernung ber Erbe oon ber Sonne fdjrumpft ifmen

gegenüber zu einem ^untt jufammen, unb felbft ber näcfyfte jener 9)tt(fiarben

Sterne, alfo unferer Sonne ^acfybar, ift — wie fcfyon früher f)eroorget)oben

würbe - - fo weit oon unS entfernt, i>a$ wir biefe Strecte faum met)r in

Kilometern auSzubrücfcn vermögen, benn bie 9xiefenzal;t gibt unS feinen

oerftänblid)en begriff. <S>er näcfyfte oon all biefen Sternen ift, wie wir

wiffen, ber Stern ^llptja Eentauri, ein gelter Stern, ber nur auf ber Sübt)alb-

tugel ber Erbe zu beobachten ift, unb wenn icf) jet)t oerrate, baf^ biefeS ©eftirn

naef) forgfältigen Berechnungen fiel) runb 40 700 000 000 000 Kilometer oon

unferer 5Seimat im Qöeltenraum entfernt befinbet, fo werben wir genau fo

flug fein wie §ut?or. 3n ber ^at bebient man fiel) bei fo ungeheuren Ent-

fernungen eines anberen 93?aßftabeS, man redjnet nacl) „Cid) t jaf) r en".

Befanntlid) pflanzt fid) baS £id)t mit unfaßbarer ©efcfywinbigfeit fort;

in einer einzigen Sefunbe burd)fd)wirrt eS 300 000 Kilometer, eS würbe alfo

bie Entfernung Erbe—9JZonb in VA Sefunben burd)laufen. ®ie Strecte nun,

bie ber £id)tftral;( bttrd;wanbert f>at, wenn er ein ganzes 3at)r unterwegs

war, nennt man ein £id)tjat)r. 0a ein 3at)r 31 Millionen 536 £aufenb

Selunben t)at, unb baS £id)t pro Sefunbe 300 000 Kilometer wanbert, fo

fann man leidet berechnen, wieoiete Kilometer ein Stern t>on unS abftet)t,

wenn fein ßicfyt ein 3al;r braucht, um auf unferer Erbe anzulangen.

9^un, fo nal;e ftcl;t uns feiner jener fernen Sterne, benn cbm jener

2llpl;a Ecntauri liegt fd)on 4% £id)tjat;re entfernt, ^ie unglaublid; groß

felbft bie Entfernung biefeS allernäcfyften ^irJtcrneS ift, begreift man t>icltcid)t

leichter, wenn man folgenben Q3ergleid) anftctlt: 9^el;men wir einmal an, bie

Sonne fei oon ber Erbe nxd)t weiter entfernt, als unfer cineS ^lugc vom

anbern, bie Entfernung t>on 149 Millionen Kilometern fcfyrumpfc atfo jum

^Ibftanb unferer beiben klugen oon einanber jufammen, fo müßte — in benv
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felben 93erfjättni$ - 'Zliptya Kentaur i immer nod) 19 Kilometer fern oon

unferen klugen liegen.

ilnb, mie gefagt, biefer Stern ift nod) ber närf>ffe ; für bie tleinften

in nnferen 3nftrumcnten fiebtbaren ^irfterne aber nimmt man ganj ungeheure

Entfernungen an. ^ic minjigen £icbtpünftcben, bie, $u ^illiarben oereinigt,

ben matten Schimmer ber „
<

3DcUd)ftra£c" t)eroorbringen, mögen fid) nad)

annäl)crnben Scbälumgen 10 000 bi$ 15 000 £id)tjat)re von uns entfernt

befinben; ja c£ mag «Sterne geben, bie t)cutc gar nict)t met)r leuchten, bie

aber bod) nod) oon unä gcfcl)cn loerbcn, toeil ber lettfe 2ict)ffttar)l t)icr nod)

nid)t angekommen ift. könnte man bie oon ber Erbe auögetjenben £id)f

ftral)(en bort oben auf ben Sternen ber 9}iilct)ftraf?c toieber ^erlegen unb

fomit bie ©efdjer)nifje auf Erben ocrfolgcn, man mürbe jetjt bie Erbe bort

in einem 3uftanbe fet)en, in bem jtc fid) oor ungefähr 15 000 3at)ren befanb,

benn bie £id)tpoft femmt trot} i^rcr Scbnclligfcit erft jetit bort an, toie benn

auch mir jene Sterne in bem £id)t fetjen, ba$ ftc oor 15 000 Sauren autf-

ftrar)ltcn.

93 e r e cb n e n läf?t fid) bie Entfernung biefer fernften unä nod) fid)t=

baren Sonnen natürlich nid)t mel)r; l)icr treten Sd)äüungcn an bie Stcüc

ber 3)ccffung, aber biefe Schonungen gelten oon bem febon oben angeführten

(^ebaufen aus, baf? bie fd)einbarc 5Sc(ligfcit ber 'Jirftcrnc einen Sd)luf? auf

it;ren
s?lbftanb oon uuferem Sonnenft)ftem julaffc. Sternen, bie weiter oon

imä entfernt finb al$ etwa 200 £icbtjat)re, oermögen mir niebt met)v meffeub

beijufemnien, e$ finb a(fo nur wenige Sterne, bie unä nod) fo „nar)e" ftetjen,

bafj mir ibven ^Ibftanb oon unferem Sonncnfi)ftcm mit jiemlidxr ©enauig=

feit an.^ugcben oermögen. Q3cffcl mar c3, ber 1838 511m erfreu ^ßlak bie

Entfernung eiucS ^yirfterne^ meffen fonntc. ^acb faft jWeijätjrigen

9^effungen ber fd)cinbaren Bewegung be£ Sterne^ „61 E tt g n i" (eineö

Sternchen^ 5. ©röfje im Stcrnbilbe be£ Schwanes) fanb er beffen ^Ibftanb

§u etwa 11 lMcbtjal)rcn; neuere 9?ccffungcn mit feineren 93ccfnnittcln geigen,

baf? biefer Machbar bev Sonne runb 6 1

.-, 3al)rc oon um? entfernt ift. Qcv

l)cllfunfclnbc Sirius ift unS fo fern, ba$ t>a$ l'icbt 9,6 3al)re braucht,

um un<? 311 erreichen, S21 vttu r im Sternbilbe be£ „Q3ärcnl)ütcrös'' ift 25,

bie Söega in ber „l'cier" 39, ber l>o(arftcm ift 40, bie Sterne im

Stcrnbilbe teä ©roften 95ärcn finb im ^urebfebnitt 70 £icbtjal)rc fern,

aber fie alle finb ja noch Segler, bie ocrbältniSmäfug nahe unferer eigenen

Tval)rftraf?c bal)incilen. 'Jür bie Sterne 6. ©röfje, bie flcinften, bie ein

guteS 2luge gcrabe nod) in flarer ?cad)t crbliden fann, mufj man ctma

230 l'icbtjal)re Entfernung anfcijen, unb fo bel)nt fieb ba$ Sterncnt)ecr immer

weiter, bis jum ©ürtcl ber 9?iilcbftraf?e, bereu fernfte Sonnen nad) neueren

3orfd)ungen 20—30 000 ^idrtjabrc oon uns abftel)cn!

Sorgfältige Reifungen über Stellung unb Bewegung ber \yirftcrnc

in ber 9tad)barfcbaft unferer Sonne machen es fcl)r mal)rfd)cin(id), baf^ einige
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ber un$ näheren gelleren Sterne unb bie Sonne eine ftcinc Sternfatnilt'e

für fid) bilben, unb gemeinfam in gleicher 9\id)tung burd) ben Qöeltenraum

tt>anbern. 3)ie Sterne, bie mir §u „S t e r n b 1 1 b e r n" am Äimmcl

vereinigen, ftefjen meift nur fdjeinbar beieinanber, bilben ntcift nur fcbeinbar

eine ^ufammenfjängenbe Stgur unb finb in

<

2öirfTid)tcit, teil$ oor, teilä t)intereinanber

ftebenb, burd) ungeheure Oväume oon einanber

getrennt, fo baf? (ie nur perfpeftioifd) an ber-

felben 5Mmme(3fte(le gefeiten tr>erben. 0er

eine t»on ben Sternen eilt borttjin, ber anberc

nad) einer gan§ anberen 9vid)tung burd) ben

9vaum, fein gemeinfameö 93anb ocrbinbct (ie,

unb nad) 3af)rmillionen ift auf biefc ^cifc

ba$ ganje Sternbilb auöeinanber gefallen unb

e$ t)aben fid) oielleid)t neue Konfigurationen

gebilbet. ^uf Slbb. 269 ift in ber 9Jiittc ba$

Sternbilb be$ „©rofcen 93ären" ober „^Bagenö"

bargeftellt, mie c£ \m$ jelrt erfd)eint. 3m
gleid) ift burd) Pfeile bie 93ett>egungöricb,tung

bcr einzelnen Sterne biefcä Sternbilbeö angc

beutet. 5>a fetjen wir benn, baf? einige

Sterne biefer fd)önen Sterngruppe in ber
(^at 5ufamtnengct)ören unb in geraben Linien

bintereinanber burd) ben 9vaum eilen, anbere

aber gehören nid)t §u biefetn {(einen Sonnen-

fcfymarm, fonbern sieben in anberer 9xid)tung ifjre Strafe, fie ftetjen aud) im

9vaum entmeber meit oor ober meit Innrer ben erftgenannten Sternen. 9?atür-

lid) mufj früher einmal ba$ Sternbilb be$ „©rof?en 3Bagcn$" gan,s anbot-;?

au$gefcl)en l;abcn, mie e$ benn nad) 3af)rtaufcnbcn mieber eine anberc ©cftalt

baben mirb al$ f)eutc. *2luf bcr letztgenannten ^Ibbilbung ift biefe Q3er^

änberung beä Sternbilbcö infolge bcr £igenbemcgung bcr Sterne jum

Sluäbrutf gcbrad)t. ferner fernen mir in ^Ibb. 270 ba$ Sternbilb be$

„9 r i o n", mol)l baä fd)önfte beö gan5en Joitnmefä, in feiner l) e u t i g e n

©cftalt unb fo, mie c£ unfere 9cad)fommcn nad) 75 000 3at)ren fel)en werben.

Könnten mir mitten in bie Sterngruppe, bie ein folebeö Sternbilb jufammen-

fer>t, hineinfliegen, fo mürben mir erft bemerken, bafc ungeheure 3mifd)en-

räume jmifd)en ben einzelnen Sonnen liegen; oon ber 3ufammcngcl)örigtcit

jener Sterne mürben mir taum ctxvaü bemerken, mir fäl)cn i>cn iotmmel

genau fo geftirnt mie bei ttnö, nur t>a unb bort einige befonberS breite

unb auffällige Sterne, eben bie, bie ba$ Sternbilb jufanunenfeucn. (i
:
3 ift

alfo an fiel) nid)t unmal)rfd)cin(id), ba£ aad) bcr ^yirftern, bem bie (£rbe aU
Trabant zugeteilt ift, bie Sonne, mit einigen anberen ()c(lcn Sternen, bie

2Ibb.269. ©as GternMlö
bes (Sroftcn Särcn

(©roßer 3Bagen) in feiner jej}t=

gen (öeftnlt (SOJitte) unb cor unb
nad) 10 000 3nl)rcn
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9lbb. 270. ®Q5 Sternbtlb bes Orion
Itnfs in feiner Ijeutigen ©eftnlt, recfjts nad) 75 000 Safjren

un$ näljcr finb,

gemeinfam burd)

ben ^öeftenraum

5ieb/ t;
cSewegung3--

meffungen t>er-

fd)iebener Sterne

werben barüber

fpäter ©ewißbeit

geben. 93on irgenb

einem fünfte beö

9^aume£ au£ be-

trachtet, t>ietlcid)t

üon einem Pla-

neten einer fefjr

fernen Sonne, bit-

t)tt atfo auef) unfere

Sonne §weifel(o$

mit anberen 'Jirjternen ein Sternbilb; nad) ilntcrfudmngen ber ^otöbamer

«Sternkarte gehören bie 2öega, ber Siriuö, 33cteigeu5e unb anbere I)eüe

Sterne 51t biefer 51'onfteUation.

^htd) bie Sterne, bie fcfyeinbar ewigen, bewegungölofeu, rul;en atfo

nicfyt! Sie finb nid)t an bie friftallcue Schale be$ 5Mmmet3gewi51be3 tt>ie

^ägcl angeheftet, fie wanbern, eilen mit unfaßbarer ©efcfywinbigfeit burd)

t>tn 9?aum. Hnb bennod) fernen wir bie Sternbilber l)eute faft in berfelben

©eftatt, tt)ie fie SMpparcfy fab,, aU er 150 3at>re oor Ctfjrifto ben.erften Stern

-

fatalog I;erftcüte; wir fel)en fie faft genau fo, wie fte üor Safjrtaufenben bie

^giwter fal;en, al£ fie ihre ^tjramiben bauten. (£in ^tjarao Würbe, wenn

er nad) metjrtaufenbjä^rigem ^obe^fcfylaf nun wieber unter un$ treten fönnfe,

ben Sternhimmel nid)t wcfentlict) üeränbert finben, er fäb,e bie ibjn wohl-

bekannten Sternbilber leuchten wie bamalö, alö er in ©lanj unb ^radjt auf

(frben wanbelte, benn nur wenig änbert fid) in einigen 3al)rtaufcnben ber

Äimmel. Hub bod) wiffen wir, baß bie Sterne taufenbmal fdmeller burd)

ben 9vaum fliegen alä unfere SdweHjügc.

(£rft ber neueren ^Iftronomie mit ifjren feinen ^cßinftrumeuten ift eä

gelungen, bie Bewegung ber Sterne 511 fonftaticren, fte §u meffen.

Q5Me gering bie fd)einbare 93erfd)iebung ber ^irfterne trot} it>reö rafenb

fd)netlen FlugeS ift, erhellt barauö, baß berjenige aller Sterne, ber bie

fdmcüftc Bewegung tyat (e$ ift ein fteineä Sternchen im Sternbilbe be$

^ftaler unb tt)irb t>on ben ^ftronomen ber Schnelläufer genannt), fid) in

jcbem 3al)rl)unbert um eine l)albe ^ollmonbsbreite weiterbewegt. ($lbb. 274.)

^ber Wie gefagt, er btlbet mit feiner fd)uellcn Fortbewegung eine 'vüuä-

nal;me. — 9?atürlid) werben bie Sterne, bie unferem Sonneufpftem na()c
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ftehen, eine fchneüere 93ett>egung jeigen aU anbete, fernere ©eftirnc. So
fer/eint fic£> ja audj ein Eifenbahnjug fd)netler fortzubewegen, wenn tvir ihm

nahe fielen, währenb er auS großer Entfernung, ettoa oon einem fernen

^erge au$ befragtet, langfam burd) bie £anbfd)aft 51t frieden fdjeint. ci)er

Stern 5llpfea (Eenfauri, ben n?ir af$ ben allernächsten ^irjtern kennengelernt

haben, burchläuft in einem 3ahrhunbert ben fed)ften $eif einer 93otlmonbei--

breitc am 5Mmmcl; ber Stern ^Irftur im „^Särenhütcr" ben ad)ten, unb ber

Leier*

Weqa

Pottxrstcrn

KLTlctr

Herkules

l Drache.

/Grosser
' Bar

< 1 S 1

VBctrenhiiter*

VLbb. 271. 3i e IP urt ft unferes Sonnenfnftems
S)er Soppellreis Unis oben, nnrje bem 6tern 2Bega, begeidjnet bie £immelsfteüc, nad) ujelcljct

bets Gonnenfrjftcm mk 19,5 km in ber 6el'unbe im SRaum öOttöärts eilt

belle Siriug ben fünfzehnten ^eil einer Q3ollmonböbreitc in hunbert 3ahren.

Kennt man nun bie Entfernung cine3 Sterne^, unb tatin man bie fcheinbar

burd)(aufcnc Strccfe meffen, fo ift eS nicht fc&wer, bie tt> a b r c Eigen

bemegung ju ermitteln unb in Kilometern anzugeben. 0a zeigt c£ fid)

benn, bafj ttnr H hier mit fehr hohen ©efd)tt>inbigteiten ^u tun haben.

3ener Schnelläufer legt in jeber Setunbe 298 Kilometer jurüd, fliegt bem-

nad) 600mal fchnetler al$ ein mobcrneS ©en>ehrgefd)of? burd) t>cn 9?aum,

ber Stern Scfycbir in ber „Eaffiopeia" tommt in ber Schmbc 178,

^ollur in ben „SnnUingen" 53, ^Ubebaran im „Stier" 52, QBega in

ber „Ceicr" 27 unb „Sirius" 18 Kilometer uormärt$.
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<3ct)r fd>tt)ierig war es natürlid), bie Bewegung feftzuftellen, wenn fiel)

ein ©effirn b i r c 1 t auf uns §u bewegt, ober wenn eS umgefef)rt fid) bireft

oon uns fortbewegt; man fann ja bann naturgemäß leine 93erfd)iebung

nad) linfS ober recl)tS 51t anberen Sternen erlernten. (£S tft fo, als ob wir

auf ben Schienen ftel)en unb in großer Entfernung einen 3ug auf biefen

Schienen bemerfen; wir tjaben bann glcid)falls 93?üt)e, 51t fonftatieren, ob

ber 3ug ftel)t, ob er auf uns ju, ober »on unS forrftrebt, unb erft nad)--

bem eine 7£ci(c oerfloffen ift, wirb unS bie Bewegung unb 9vid)tung beS

3ugeS beutlid), weit wir ü)n Keiner ober größer werben feigen. 3öte oiele

3al;rtaufeube aber müßte mof;( bie 3)ccnfd)t)eit warten, um auS bem ©rößer-

werben ober ^leincrwcrben eines Sternes beffen Bewegung erfennen §u

tonnen! 60 mußte man auf anbere bittet finnen, um bie Bewegung
foleber ^virfterne, bie genau auf uns 511 ober oon uns fortftreben, ermitteln

SU fbnnen. £ t) r i ft i a n ® p l c r fanb biefe 9ftetf)obc, unb wir fjaben

fie im Kapitel „TÖaS unS baS Speftrum oon

ben Sternen mitteilt" näfjer auSeinanbergefer>t.

— Wad) allen 9tid)tungcn burd)ei(en bie Sterne

ben Ovaum; mand)e bewegen fiel) auf unferen

Stanbort im Hnioerfum 51t, anbere entfernen

fid) oon uns. Sirius, 3öega unb ^Irltur 5. 93.

nähern fid) unS, wäf)renb ^Ubcbaran, ^ollur

unb bie £>auptfterne im Sternbilbc beS Orion

il)rcn ^Ibftanb oon unferem Souncnfoftcm e r --

größer n.
Slbb. 2/2. 2)tc ^fejaben

'

f ^ . r . . _. . •

(Sicbcngeftirn) mit freiem -lt?ev attd) UllferC 6omte t|t ja CtU \VtJ|tcrn

siuge gcfci)cn w
-

xt
j
cne a(^ un0 jd)0n m$ <2öa£rf<$einUcfyfett$=

grünben foüten wir annehmen, ba)i aucl) ftc nidrt ftill ftel)t, fonbern gleid)

jenen wciterfdiwimmt im uferlofen 3fteer beS OvaumcS, all if)rc Planeten

mit fid) 5iel)cnb. §Me 'S e m c g u n g b c S S n n e n
f ft e m S tonnte unS

nur an ber Bewegung ber Sterne fenntlid) werben, tonnte fid) nur an

il)nen gewiffermaßen wicbcrfpicgcln. 3cmanb, ber eine mit Räumen be-

pflanzte ^lllcc entlangfcbrcitct, f)at ben Grinbrucf, als ob bie Q^äume r

i \) in , auf bie er ^ufebreitet, immer weiter auseinanbergeben, wäl)rcnb bie

\) i 11 1 e r i l) m , 0011 benen er fid) immer mel)r entfernt, ^ufammenrüden.

So muffen auch bie Sterne an ber Äimmelsftellc, auf bie baS Sonnen-

foftem ^ucilt, weiter ausciiuinberrücrcn, ibren ^Ibftanb ooncinauber im Saufe

längerer 3eiträumc oergrößern, wäbrcnb bie Sterne, bie an bem gegenüber-

licgcnben l^nntt bes Fimmels fteben, oon bem fiel) baS Sonnenfoftem immer

mel)r entfernt, febeinbar cinanber näl)errüden muffen. (Bang fo einfacl) fann

fid) bie ^Beobadjtung in 7£irflicbteit nicl)t geftaltcn, benn wir fal)cn ja,

i>a^ jene Sterne felbft nacb ben ocrfcbicbcnftcn ?vier>tuna,en im Ouium meiter-

febreiten; fo muß ber Slfrrouotn gefebiett bie wabre Bewegung ber Sterne
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oon bei* fd)cinbaren trennen, um bie wat)re Bewegung bcö 6 o n n c n -

f t) ft e m 3 oon ber fcfjeinbaren fonbern unb ermitteln §u fönnen. *2luf ben

oerfd)icbenftcn 3Begen ift man bem fdnoierigen Problem näljcrgefommen nnb

l;at ermittelt, baf? fict) baS Sonnenfyftem nad) bem Sternbilb ber „£ c i e r"

ober bem il;m benachbarten bc£ „ft c r f u I e $" 51t bemegt. 93kn tann

biefe Stelle am 5Mmmcl Icid)t finben, wenn man oom Sternbilb be£ ©rofjcn

Vetren ausgebt. Söir geben in ^bb. 271 ein Orieutierungtfbilb für bie in

ftragc fommenbc ftimmeltfgcgenb, fo wie fie fid) in unferen ^Breiten §um

Äorijont ftcllt, wenn mir im QBinfer abenbö ben 93iid nad) 9iorben richten.

3wifd)en ben Stcrnbilbern ftcrfuletf nnb ßcter ift ein Krciö ge§eicf)net (fr

umfd)rcibt bie Stelle, auf bie unfer ganzes Sonnenfttffcm mit einer ©e^

fdntnnbicjreit öon 19% Kilometern in ber Setunbe jufteuert. Q3liebc ber

Stern 9.8ega, ber 39 £ict)fjatyre »on un$ entfernt ift, an feinem Ort, fo

mürbe unfer Sonncnföftem nad) 590 000 3al)ren bort angelangt fein.

Q£$ fd)cint, al$ ob Sterne in ber 9?ad)barfd)aft ber Sonne mit u)r gleiche

ftlugricfytung Ijaben. 93iellcid)t finb biefe Sonnen mit ber unferen oer-

fcfywiftcrt, entftanben fie gemeinfam au$ einer fo3mifd)eu ©aSWotfe im 9vaum

unb erhielten bcnfclbcn 33ett>egung$impul$ bei ü)rer ©eburt. Überhaupt

Seigen bie in ben legten jmanjicj 3at;ren ganj erftaunlid) fortfd)rcitenben

arbeiten auf biefem ©cbiet, baf^ bie Sterne feine „Qnn^etgänger" finb, bafj

fie jjumetft in Familien, in Sctnoärmen burd) ba$ QBelfall gießen. £)er

Sternhaufen, ben mir Siebengcftirn ober ^Mejaben nennen (^Ibb. 272 u. 273),

unb bei* mot)l aud) bie ^lufmerffamfeit bc£ „9^annc£ auf ber Strafe" erregt,

ber fid) fonft für ben

SMmmel nid)t fonber-

tid) intereffiert, jcigt

unä eine fo(d)c Stern-

familie, bie gemein

fam meitermanbert.

Sie ftel)t un$ fel>r

fern, unb fo erb liefen

mir fie al£ abgc

fct)loffeue<< ©rüpp

d)en. Crine anbere,

fd)on jerftreutere unb

c^röf^cre Sternfamilie

haben mir in ben

„ftuaben" oor unö,

bie im Sternbilbe

beS Stieret ftet;en.

'JÖürbe fiel) biefer

Strom auf unä §u -Ibb. 273. Sic ^lejaben, im 3ernrol)r betrachtet
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bewegen, wät;rcnb unfer Sonnenfttftem felbft am Orte bliebe, fo würben

nad) 3af)rl;unberttaufenben wir felbft mitten in bem kaufen freien, ber aber

bann burdjauS nid)t metyr auffällig wäre, fonbern fid) ringS über ben ganzen

5Mmmcl verteilt l)ätte. 'Satfäcfylicf) wirb buref; Bewegungen foldjer Stem--

ftröme ba$ 5MmmetSbilb in langen 3eiträumen ooltfommen oeränbert. Biel-

leicfyt ftel)t unferc Sonne, olme t>a$ wir eS wiffen, felbft in einem foldjen

Sternhaufen, ber aber nur »on irgenbeinem fet>r fernen ^ijftern aus als

folcl)er auffällig wirb! —
§)ie fcl>r großzügigen Hnterfud)ungen üon 5^aptet)n, (fbbtngton, Scfywarj--

fct)ilb, Oppenheim ufw. fcfyeinen §u beweifen, t>a$ eS in bem 9DMionenf)eer

ber Sterne ringsum §wei ober brei Äauptfternftröme gibt. Sel;r fd)Wer

aber ift eS, IjerauSjubefommen, wie nun beren Bewegung jum großen

©anjen in 2öal)rt)eit »erläuft. 2öir f)aben fcfyon gehört, unb eS wirb fpäter

weiter ausgeführt, i>a$ baS ganje Sternenf)eer eine in fiel) gefd)loffene Söolfe

bilbet, baS Sftildrftraßenfnftem. SMefe Söolre l>at bie in ben 2lbb. 290

unb 292 angebeutete $orm, alfo eine Spiralftruftur. (£S ift waljrfcfyeinticf),

i>a$ bie einzelnen Spiralarme, bie alfo auS ungeheuren Sternftrömen

gebilbet werben, um ben 5?em rotieren, was auS unferer ^erfpertwe gefefjen,

tbm ben (£tnbrucf oerfcfyiebener, in ber BeWegungSricfytung oon cinanber

abweicfyenber Sternftrömc macf>t. —
Ötmc unS in biefe fef)r fd)Wicrigen Probleme weiter §u »erliefen, er-

nennen wir, wie weit menfcfylicf/e 'Jorfctjung bod) fcfyon in biefeS fester

unergrünblid)e Sdjneegeftöber t>on Sternen eingebrungen ift. 2öenn aud)

bie let5tbel;anbclten großen Probleme nod) langer Slnterfucf/ungen bebürfen,

bie große Cinie ift fcfyon jel^t beutlict).

60 fal)en wir benn, ba^ bie Sterne, i>a^ unfere Sonne felbft, bie feft

im Himmelsgewölbe oeranfert fd)ienen wie Reifen in ber (frbe ©runb, naef)

allen 9vid)fungcn im 9^aume burcfyeiuanberwirbeln, wie Blätter im Äerbft,

wie ber Staub, ben ber 'Söinb bis §u ben Qöotfen jagt, könnten wir 3eit

unb Ovaum oerjüngen, fönnfen wir 3af)rtaufenbe §u Sehmben machen, wir

würben fel;en, wie alles burcfyeinanberwogt, wie bie Sterne fid) loSlöfen

00m Firmament xint) gteicfy ben Dioden eines ScfmeegeftöberS burd)einanber-

jagen. 'Sie wohlbekannten Sternbilber fäl)cn wir fid) auflöfen, befanntc

Sterne in ber ilnenblid)feit »erfcfywinben unb anbere auftaud)cn auS bem

©unfel, baS eines 'Sftenfdjen 5luge nie burdibringt, — fur§, alles im großen

Sternenl;eer wogte auf unb nieber wie bie Blutförpcrcfyen, bie unfid)tbar

§u Millionen buref) unfere albern rollen.

<3>ie 0id)ter alter 3eiten tyaben „ber Sterne freunblid) Blmlen" unb

'Junteln befungen unb t)ie unb ba ben fcfyönen unb poetifcfyen Bergleid) mit

einem Sluge gewählt, baS auS lichten ioityen freunblid), wie grüßenb, auf

bie im Sternenfeuern l;ienieben (£itü)erwanbelnbcn l;cruntcrfd)aut. BefonbcrS

in Haren ^internädjten, wenn bie £td)tcr beS ioimmelS geller unb fcud)tcnber
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9lbb. 274. 6d)einbare ftortbeuoegung einiger uns narjefteljenöet SJigfterne in einem

3eittcutm oon 300 Sauren, oerglidjen mit bem Surctjmeffer ber 9ÜIonbfcr)cibe

Sog 9MIb geigt, baft öer Giern im SRaler in 300 3af)ren um etroa anbertfjalb

•^ollmonbsbreiten [einen Ort am §>immet oeränbert

Wbb. 275. ^otograp^te bes Sternhaufens im ^egafus
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aU fonft am tiefbunften Firmament freien, roirb biefeS ^unfefa unb

Bügeln ber Sternlein beutlid), nnb man tonn oft oon Caien bie Bemerkung
hören, baf? gcrabc bann bie Beobachtung ber Sterne befonberS gute 9?efultate

ergeben muffe. 0er praftifdie ^Iffronom meif?, bafj baS Hmgefebrte ber Fall

ift, baf? bie ©eftirne cbm an folcben \Mbenben, mo fie am ftärfften funfein, am
mcnigften gut in ixn Fernrohren [id)tbar finb, benn jenes freunblid)e Blinfcn

ift ein 3eid)en bafür, baf? bie oberen £uftfd)id)ten fet?r unruhig, ftarf beroegt

[inb unb bie Silber ber Sterne im Fernrohr ocrmafd)en, unflar unb oerjerrt

erfd)einen. feinere Details finb an foid)en Slbcnbcn überhaupt nici)t 511 feben.

So feben mir, baf? auch, hier beS einen Hbl beS anbern ?}ad>tigaü ift.

©enn ohne 3mcifel fiebt für ben poctifd)en ©cniefier beS geftirnten

Firmamentes, ber fid) nur am ^Inblicf beS 5Mmme(S erfreuen mid, baS Äeer

ber Stcrnlcin freunblicbcr unb intereffantcr auS, roenn alt bie taufenb £id)ter

(eife flimmern unb in allen färben funfein wie b(ir>enbe 0iamantfplitter.

3u 3eiten, wo bie £uft fet>r Kar ift unb 9vubc in allen Scbjd)ten ber
s2ltmofpbärc berrfcbt, befonberS an fd)önen £>erbftabcnbcn, bemerft man oon

biefem Funfein nid)tS; bie ©eftirne erfreuten bann ruhig, brillieren nid)t,

ber ^Inblicf beS geftirnten 5Mmme(S ift nüd)terncr, roenn man fo fagen barf.

0er svlftronom nennt bieS Funfcln unb ©lifcern ber Sterne baS

„S c i n t i 1 1 i e r c n". Betrad)tet man es genauer, fo bemerft man, baf*

erftenS einmal bie Sterne babei fortgefetst in ihrer iöeüigfeit fcfywanfen, ja

an mand)en £agen toie winjige £id)td)en, bie im £uft$ug fteben, $u flacfern

fcfycinen. 3weitcns ficht man, baf^ bie Sterne fortwäbrenb it>re Farbe

änbern wie ein im £id)t bin unb her bewegter Brillant; fie fpielen in allen

Farben beS 9vegenbogenS. 0ie Hvfact>e all biefer (i
r
rfd)einungen liegt barin,

bnf} bas tidrt ber Sterne, che eS in unfer eilige gelangt, bie beftänbig

unruhige unb oerfd)ieben bid)te
s2ltmofpbäre ber ifrbe burebwanbern muf?.

OÖäre biefc Cuftbülle nid)t oorbanben, fo leuchteten bie Sterne in majeftäti-

fd)er 9vttbe; auf bem 9?conb 5. B., ber feine ^Itmofpbäre bat, muffen bie

Sterne oollfommen frei oon Scintillation fein. $lud) auf hoben Bergen ift

biefe (£rfd)cinung febon bebeutenb geringer als unten in ber (fbene, unb

aus eben biefem ©runbe funfein bie Sterne, bie tief unten am Äorijont fteben,

wo ihr 2id)t einen toeiteren QÖeg bureb bie Lufthülle 5urücf3ulcgen l)at als

im 3enit, oiel ftärfer, als Sterne, bie febr hoch am SMmmel ftct>en.

©anj befonberS ftarf ift bie (£rfd)cinung ber Scintillation natürlich

bann, wenn fieb bie ßuft in großer Unruhe befinbet, wie eS immer 311 fein

pflegt, roenn eine ftarfc 3Betteränbe r u n g beoorftebt. ^luS biefem

©runbe ift bas ftarfc Funfcln ber Sterne fchon feit altersber ein fidiereS

3eid)en bafür, baf? bas 79ctter ttmfcblägt.

0ic Sterne mürben übrigens imtt fcintillieren, wenn fie nid)t fo

müßige IMcbtpunftc mären. Töenn fie als noch fo Heine F l ä d) e n in bie

(frfd)einung träten, borte bas Funfein auf, benn bei einer Fläche mürbe bie
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fie in ben beften 3ernrof)ren immer rotziger merben, unb ber Caie, ber jum

erftenmal einen ^irftern burd) ein tyernrotyr fiet>t, ift fel)r enttäufd)t, ba$ baS

©eftirn bort nid)t größer $u feljen ift. (Ebenforoenig wie unS ein ^tjeater-

glaS etroaS nützen fann, wenn eS gilt, ein §et)n leiten entferntet EtroaS

nät>er ju bringen, fann unS baS befte, moberne, aftronomifcfye 9viefenfemrot)r

bie in unermeßlichen fernen fdnoebenben ^yirftern-Sonnen fo oiel näfjer

bringen, ba$ fie aud) nur als allerminjigfte Scfyeibcfyen errennbar roerben;

unb menn ber s^lftronom biefe Sterne bennod) mit immer mächtigeren

onftrumenten in t>cn ftretS feiner Beobad)tung cinjieljt, fo finb eS ganj

anbere ilntcrfudmngS^mecte, bie it)n baju oeranlaffen.

^enn unS aud) unfere ^ernrof>re roegen ber großen (Entfernung ber

^irfterne nicht ten Sterntörper felbft netter ernennen laffen, fo machen fie

bod), inbem fie ein fcfyarfeS, flareS, punktförmiges Bilb »on t>tn Sternen

geben, alles fiebtbar, maS fiel) fonft in bem jerfüefjenben, ftrafjligen Schein

oerborgen f)ielt, machen ferner, inbem fie baS £id)t fonjentrieren, allerfleinfte

Sternlein nod) bem s2luge fid)tbar. 60 machen mir benn im 'Jernrotjr bie

eigentümliche Entbcdung, ba$ fet)r oicle Sterne, an benen mir mit freiem
s21uge abfohtt nid)ts befonbereS beobachten tonnen, in Qöa^rtjeit auS

m e l; r c r e n Sternen, jmeien, breien ufm. hefteten. 2öir nennen fo(d)e

Sterne je nach ber ^Injatjf ber 5ufammenftcl;enben ©eftirne: „Goppel-
ft e r n e", <S>reifad)e Sterne ufn>. Oftmals ftet)en biefe Sterne nur fcfyeinbar

fo biebt beieinanber, unb in ^a^rtjeit trennen fie oielleidjt Entfernungen wie

bie bcS Sirius oon ber Sonne; nur perfpettioifd) liegen fie, oon ber Erbe

auS gefel;en, nebeneinanber, finb unechte ©oppelfterne, bei benen nad) einigen

3al;ren burd) baS ^ef)len ber cfyarafteriftifcfyen Bewegungen ertannt roirb,

bafi fie in {einerlei Bermanbtfd)aft jueinanber fteljen. 2Öenn mir baS Stern-

bilb beS „©roßen Bären" ober „©roßen Wagens" (^Ibb. 266) in einer

flaren 9iad)t bctradjten, fo bemerken mir bid)t neben bem mittleren ©eicfyfel-

ftern mit freiem s2lugc ein Reines Sternlein, wie eS auf bem ermähnten

Bilbe angebeutet ift. tiefer mittlere 'Deidjfelftern im ©roßen ^agen f)eißt

30H 5 a r , unb fein mutiger Heiner Begleiter, ben auf^ufinben früher bei

t>cn Arabern aU Scbprobe galt, mirb Pilfor ober „9v e i t e r 1 e in"

genannt.

'Der fdjeinbarc 2lbftanb beiber ©eftirne ooneinanber beträgt etma eine

drittel BollmonbSbreite. £>ier t;aben mir einen fd>e inbaren 3)oppel--

ftern oer uns. Schon mit einem Keinen Ovcifcfernro^r, baS mir auf vWijar

richten, feigen mir aber, bafj SD^i^ar felbft miebertun einen lleincn Begleiter

l;at, ein Sternlein 5. ©röße, baS xÜcijar aber beinahe 50 mal näl)er ftebt

als jenes Ovcitcrlcin, baS fcfyon bem freien eilige fidrtbar ift. (^Ibb. 277).

5Mer l;aben mir eS mit einem magren Doppeltem ju tun. <3>icfe beiben

Sterne, ber große unb ber Heine, finb aud} im 9\aumc natje beieinanber

(felbftoerftänblicb liegen natürlid) jmifdien beiben noch oiele Millionen
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9?ietfen), e£ finb jtDei «Sonnen, bie ^uemanber gehören, bie miteinanber 51t--

fammen burd) bcn 2£c(tcnraum eilen, ©efcfywifterfonnen, bie and) eine 3)ref)ung

ntncinanber refp. um ben §tt>ifd)en ifwen liegenben ü)nen gemeinfamen Scfywer--

punft »ottffityren. Q3on oiekn biefcr 3)oppe(fterne ift un£ bie ilmlaufäjeit

befannt, bei einigen liegt bie 93af)n gerabe fo, ba$ oon ber (£rbe au£ gefefjen

ber eine Stern über ben anDeren f)intoeg^ief)t, fo !ommt e$, i>a$ unS biefe

3>oppe(fterne juwetfen fe(bft in ben fräftigften Strnrotyren e i n f a d) er=

frf)einen, unb erft nad) Sauren, wenn fiefy beibe Körper wieber in ifjrer 93afm

um ein entfpredjenb grofM Stütf

gebref)t tjaben, werben fie wieber

beibe ficfytbar, if>ren ^Ibftanb oon-

einanber tangfam bi£ 511m vSftari-

mum oergrößernb. (93Ub 278 a.)

5>er Stern 3etct £erfute$ erfcfyien

£erfct>e( im 3at)re 1782 boppclt,

1795 war oon biefer ©uplijität

nid)t$ mefjr ju fetyen, unb erft 1826

fonnte ber "Jlftronom Struoe ben

93eg(citftern, ber ftcf) in§wifcf)en

wieber weiter oon bem Äaupt-

ftem entfernt tyattt, ernennen. 93ei

maneben ©oppelftcrnen bauert

bie Umlauf^eit umeinanber nur

wenige 3al;re, bei einigen anberen hingegen 3al)ri)unberte. ^ür ben

fdjönen ©oppetftern ft'aftor, im StcmbUbe ber 3wiüinge, ber au$

5Wei g(eid) gelten, waf)rfd>einlid) gteid) großen Sternen beftet)t, f>af

man eine ilmfaufSjeit oon 996 3af>ren gefunben. 3)er Slbftanb ber

Sterne ooneinanber ift oft ein außerorbentttcf) geringer, fo baß bie aüer--

fväftigften £ernrof)re nötig finb, um bie ©upüjität beS ©cftirnS nacfysu-

weifen. ©oppelfterne, bie nur ben 18 000. $eU einer 33oHmonb3breite oon

cinanber entfernt finb, gehören noefy nicfyt §u t>m engften ©efcfywifterfonnen,

bie man auffanb.

QSie fd)on oben erwähnt, gibt eS aud; breifacfye, oierfacfye Sterne; im

SternbUbe beS £afen ift ein adjtfacfyer Stern entbetft worben unb

93 u r n \) a m erwähnt fogar einen fed^efmfacfyen Stern. 5Mer tyaben wir

alfo fd;on eine ganje ©ruppe oon Sonnen oor \m§, eine Sternenfamüie.

2luf 2lbb. 277 l;aben wir foldje Goppel- unb mef)rfad)en Sterne bargeftettt;

i'mU, wie fie fid) bem freien ^luge, rcd)t0, wie fie ficf> bem "Jernro^r

präventieren. 9^ef)r aU 10 000 fo(d)er 3)oppcifterne unb mcfjrfadjen Sterne

finb bt£ f>eute aufgefunben worben.

5böd)ft intereffant ift e£, ba$ bie natje beieinanber ftcl;enben Sterne

meift gan§ oerfdjicbcne Farben l;aben. 'SBer einen guten 5Mm-

3lbb. 2*8. Gternbtlb 5es ^3erfeus
mit 4em ueränberlidjert Stern ^llgol uitb 4cm

Orte ber 3lom 1901
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ftccfyer fyat ober gar ein fteineS £anbfernrof)r, fann fid) burd) ben Slugen

fdjcin oon bcm ©efagten überzeugen. 3m Sternbtlbe bcS Sd)Wane3

(2lbb. 276) befinbet ftet) ein fcfyöner, leicht ju trennenber ©oppetftern biefer

^rt; e$ ift ber Stern „^Ibireo", ber bie untere Spitze be$ oerfcfyobenen

5?reuje^ bilbet. 92eben bem £>au|>tftern, ber 3. ©rbfce ift, befinbet ficf> ein

Stern 5. ©röfje. ©er Äauptftern l;at eine orange ^arbe, ber Keine funfeit

b 1 a u g r ü n. 33eim breifacfyen Stern „©arnma ^Inbromcba" ift ber eine

Stern golbgelb, ber jweite blau, ber britte weif? mit einem fd)toad) oioletten

$on. 3m Sternbilbe „Scf/iff $lrgo" l;abcn tt)ir einen ©oppelftem, ber auö

einem tiefroten unb einem blauen Stern gebilbet wirb; bei einem Stern im

©rofjen 93ären finb bie färben oiolett unb weingelb, bei einem Stern im

„ÄertuleS" gelb unb grün. QÖir fommen auf bie llrfacfye ber Färbung ber

Sterne nod) jurüd.

(£$ mag gar feltfame 93elcuci)tungö(ontrafte auf einem Planeten geben,

ber ju einer folgen ©oppelfonne gehört. 3wei Sonnen l;at ber ^ewofmer

einer foldjen ^elt an feinem ioimmel, oon benen bie eine grof}, bie anbere

fiein erfdjeint, oon benen oicllcid)t bie eine rot, bie anbere grün ift. ©ef)t bie

rote Sonne auf, fo liegt bie Söelt in einem magifcfyen ©tanje; alle£ beleud)tete

ift rot überl)aud)t unb bie (ddjattm nehmen nad) ber bekannten optifdjen

9vegel bie fomplementäre $arbe an unb werben grünlid). 2lber nun neigt

fiel) bie rote Sonne bem Untergänge jit, unb im ©ftett fteigt bie grüne Sonne

empor. 9}od) mifcfyen fiel) bie Stral;(cnarten, l)ier ber Äimmet rötlid), bort

grünlid), in ber SDciffc ein feltfame^ 931eigrau. ©od) mel)r unb mel;r

oerfcfywinbet, ein unterfinfenber 9tubin, bie rote Sonne, fjeüer bricht bie grüne

wie ein ungeheurer Smaragb im Often t)crt>or, bie rote 93eleud)tung gel;t in

eine grüne über, alle Schatten nehmen einen roten £on an. ©a mag c£ eine

rote unb grüne Dämmerung geben, man mag oon ben roten unb t>m grünen

Stunben tyrecfyen unb bie 9fta(er unb bie 9)iobefunftlcr mögen 'Jarbcn-

fompofitionen mad)en, oon benen fid) unfere füfmfte ^Ijanfafie md)t£ träumen

lä£t. 5?ommt nun gar noct) eine britte Sonne ^in^u, eine weifte ober gelbe,

fo mag fid) bie SBelt bort wie in einem S^afeibofrop au$nef)men, ja, je nad)

ben 93al)nen, bie biefe Sonnen am Äimmel uufereS erträumten platteten

befd)reiben, mag e$ Cänber ber roten, Cänber ber grünen unb weisen Sonne

geben, wo wegen be£ f)öf)ercn StanbeS ber betreffenben Sonnen biefe ober

jene 'Jarbe am wirfung^oollften ift.

QBäfjrenb un$ biefe ©oppetfterne über bie Statur ber fernen Sonnen

nid)tö ju fagen oermögen, gibt e$ eine anbere *2lrt oon Sternen, bie uns

oermöge ber (figcntümlidjfcit, bie fic geigen, tiefe (finblide in bie 3uftänbc

unb Vorgänge auf t>m 'Jirjterncn geftatten. (i
:
£ l;anbelt fid) um bie

fogenaunten „^ c r ä n b e r 1 i d) c n Stern e", b. 1). um Sterne, bie il;r

l'id)t, i(;re iVUigfcit oeränbern. <3>ie[e Sterne teuften balb l)cller, balb

bunller; bei mand)en ift ber £icl)tmcct)fel ein burdwuä regelmäfnger, bei
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anbeten täf^t ftd) eine °J>eriobe nxdjt beftimmen, it;r Cic£)ttx>ec£>fel fcfyeint ganj

gefet)to£ 5U fein. (Öett>öt>nltd> leuchten biefe oeränberlidjen (Sterne Monate,

^ßocfyen lang in burcfyauS gleichmäßiger Selligfeit; ptot3tid) nimmt if)re

£euct)ttraft ab, langfam werben (ie im £aufe einiger Stunben ober £agc
butdler, erreichen bie ^inimalljeliigreit, wobei fie juweilen fogar bem freien

eilige ganj unficfytbar werben unb fteigen bann fcfynell wteber ju it;rem alten

©lanje auf, ben fie behalten, biß ftd) nad) 28ocf)en ober Monaten baß Spiel

wieberf>olt. ^Qlan rennt f)eute bereite ^aufenbe folcfyer ocränberticfyen Sterne,

unb fie l;aben un$ fef)r wichtige ^luffcfylüffe über bie x^catur ber Gönnen
gegeben.

Q3iele biefer oeränbertidjen (Sterne oolt^iefjen ben £id)twed)fel feit 3af)r--

5el;nten (oieileicfyt 3at;rl;unberten unb 3af)rtaufenben) in außerorbentlid)

regelmäßigen 3ntcroa((en, fo bafj man bie Stunbe unb Minute it>rer größten

ibelligfeit auf lange 3eit oorauö berechnen, ja bie Ut)v nad) itmen ftelfen fann.

60 befinbet fid) im Sternbilbe beß QBatfifcfyeS am fübticfyen 5Mmmet ein

Stern, „TOra" (ber ^unberbare) genannt, ber fdjon im 15. 3at;rl;unbert

auffiel. 3>iefe3 ©eftirn leud)tct aiß geller Stern 1. ©rößc, wirb bann fteiner

unb Heiner unb oerlifd)t enblid) nad) etwa brei Monaten oollftänbig, fo ba$

feine (Spur t>on ü)m 51t entbeden ift. Vlad) fünf Monaten taudjt er wieber

aiß fdjwacfyer ^unft auf unb ftral;tt nad) wieberum brei Monaten in ootlftem

©lanj. ^ei un$ im Sorben ift aiß befonberö auffällige^ 33eifpiet biefer 2lrt

ber Stern „21 1 g 1" im ^erfeuS §u nennen. ($lbb. 278.) tiefer Stern tter-

änbert fein £id)t außerorbenttief) regelmäßig. 3weiunbeinf)atb $age lang ift

er etwa fo l;ett wie bie Sterne, bie baß bekannte ^ilb beß „großen 93ären"

bitten; bann aber finft er innerhalb *>ierunbeinl;alb Sfunben 51t einem

unfd^einbaren Sternchen fjerab, bleibt aber faum 18 Minuten fo flein nnb

fteigt wieber jur ^Infangsljelligteit empor, fo ba^ feine ganje 'periobe etwa

2 $age 21 Stunben bauert.

<2öie fommt biefer regelmäßige £icf)twed)fel juftanbe? 'Söir Wiffen, bafi

unfere Sonne 5U mannen 3eiten mit riefigen bunfien Rieden bebedt ift, bie

nad) 21nfid;t einiger 'Jorfdjer bie erften ^Injeicfyen beß tyltevß bei unferer

fd)önen ^rau Sonne finb, oielteidjt 21blüt)lung^probu!te, bie inbeffen wieber

oon ber ©tut aufgelöft werben. €3 ift nun burcfyauS wal;rfd)einlid), ba^ eß

Sonnen geben muß, bei benen fojufagen „Scfyladenfelber" bereits große £eife

ber Flügel bebeden, wä(;renb an anberen Stellen nod) bie feurige ©tut baß

ftelb behauptet. 93ebenten wir nun, baß fid) jene fernen Sonnen genau fo

um iljre $Id)fen breljen werben wie unfere Sonne, fo ernennen wir, ba^ unö

eine fjatb ertofetjene Sonne balb bie lcud)tcnbc, balb bie bunflere, mit ben

Rieden bebedte Seite juwenben wirb, woburd) wir ben (finbruef cineS öer-

änberlicfyen Sterne^ erhalten. — Sicher wirb bie eben gefcfyitberte Hrfadjc

ben £id)twed)fel bei vnclen t>eränbertid)cn Sternen erklären, beren 'periobe

nid)t fet>r regelmäßig ift; bie ©eftirne aber, bie feit langer 3eit mit
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minutiöfefter ^ünftücfyleit fetter unb bunfter werben, oerbanfen ber genannten

£lrfad)e ficfyer nid)t ü;re 93eränbcrttcf)feit, benn man fann nicfyt gut annehmen,

bafj bie Scfyladcnfefber ftd) lange 3eit unoeränbert an Sage unb ^luäbefmung

Ratten.

3)a£ genaue Stubium be3 £id)twed)fet$ t>ietev 93eränbcrttd)er 5tt>ingt $u

ber Slnnafmte, bafj c£ fid) ba um <3)oWetfterne f)anbc(t, bereu 93af)nen fo

5U unfercr ©efid)t£tinie Hegen, baf* ficf> biefe Sterne beim Umlauf umeinanber

gegenfeitig b e b e d c n. 3)iefe Sterne muffen fo eng beicinanber ftetyen, bafj

fein 'Jemrotyr ftc trennt; ü)r Cicfyt fliegt für un$ $u einem Stern jufammett.

könnten wir fie aber trennen, fo müßten wir im Caufc einc£ £id)twecfyfcl3

ben 2lnb(id I;aben, bm bie Weine Sft^e in ^Ibb. 278a 51t »ermitteln fud)t. 3n

Stellung I befinben fid) bie beiben Sonnen t)on un£ auS gefetyen neben

=

einanber, unb ba& Obfelt mu| nnß bann am f>ellften erfd)einen. 33ci II beden

fie fid) fcfyon teitweife; t>a$ 2\d)t nimmt ab, unb bei III ftef)t ein ©eftirn oor

bem anbem, fo bafj ba$ Minimum ber Äettigfeit erreicht ift. 33ci IV ift

fcfyott wieber teilweife Trennung eingetreten unb ba$ £id)t nimmt 5U, unb

bd V enbtid) ift bie ^DtayimafyeUigfeit wieber erreicht

<£$ gibt 93eränberticfye, bei benen bie 93erf)ältniffe fompli5ierter liegen,

wo brei, ja nod) metyr Körper oorl;anben fein muffen, unb in oielen gälten

genügen fefbft biefe (£rtlärungen nid)t. <5>a unb bort mögen Sfernfdmuppen--

ringe ober äfmtid)c ©ebitbe ben fet>r »erwidelten ßicf)twed)fe( t»erurfad)en.

^Iber aud) ertofcfyenc Sonnen, bie mit nod) (eud)tenben jufammen ein

©ojwetftcrnfpftem büben, fommen oor.

5)ic auf?erorbent(id)e 9?egelmäfngfeit, mit ber fiefy ber ßicfytwecfyfel bei

bem fcfyon ermähnten Stern ^Ügot »oü^ietjt, brachte bie ^Iftronomen batb auf ben

©ebanten, bafj jene ferne ^Ugot-Sonne t>on einer

^weiten, bunflcn Sonne umgreift wirb, bie

bie 93erbunrc(ungen tjeroorbringt. ^Gßä^rcnb biefe

(frflärung ber Q3eränbcr(id)feit be£ ^Ugol anfangt

nur eine Vermutung war, ift tjeutjutagc mit

Sicfyertyeit nad)gcwicfen, bafj eine bunlle Sonne

mit $l(gol jufammen ein ©oppctftern-Stiftem

bilbet; ja, e$ ift fogar gelungen, bie ©röften unb

93a^nocrf)ä(tniffe beiber Körper 51t ermitteln.

5Iuf tm erften 93tid wirb ber ben 9^atur-

wiffcufdjaften ^ernerftctyenbe meinen, Daf} n>ir

bie <5:jifteu5 fotd)er bunflen Sterne nicfyt nad)--

weifen fönnen, benn ber £id)tftrat)t ift ja ber

einzige ^otc, ber un$ oon ben ©efcfyefwiffcn im

fernen Ovaum Äunbc bringt; fenbet atfo ein

Mm (ein mt ".cl;v au., fo mm ifm fei« ^^^^^
$ernrol;r ber 38clt mein* 51t cutbeden. SMreff änbcrlidjcr 6tcrnc
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ocrmag ber ^Iftronom bie bttnfte Sonne al(erbing6 nid>t ju fernen, aber bie

QÜMrftmgen, bie fte auf anbere Sterne, (eucfytenbe «Sterne, ausübt, beobachtet

er unb fd){icßt fo auf baß 33orbanbcnfein eineS unficfytbaren bunften Körpers.

3n ber Qat, e£ mup folcbe bunflen Sterne am ioimmet geben, benn

genau fo, tote mir um unS ber alle ^Utersftufen beS tOZenfcfyen finben, rote

mir 5^tnbcr, fräftige Männer unb bafmtfterbenbc ©reife erbttcfen, fo muffen

9tbb. 278b. ^rjotograprjte einer 9}ebel=£öl)le im „Qdjwan'
Jlufgcnommcn oon ^uof. 3BoIf. Gternu.mrtc 31t §eibelberg

roir unter beu 9Dii(Iiarben Sternen pellftrabtenbe, fojufagen „jüngere"

Sonnen, erbiaffenbe, bunfelgtüfjcnbe unb enb(ict) erlofcfyenc Sonnen finben.

Q3or 3ai)rntiUionen muß aueb - roenn anberö bie §$eorien ber mobernen

?taturtoiffenfd)aft riebtig finb -- unfer (frbbaü eine „Sonne" getoefen fein,

ein IjeUeucbtcnbcr Stern, ber jene große Sonne, bie t)cute t>a$ 5lom auf

unferen sturen reift, umfreifte, mie in unferen ^agen. Vladj unb nad)

ftrabjte bie fteine (£rbe bie Äitje in t>m Söeltcnraum ^inauö, fte erfaitcte;

eine Prüfte umjog ben cinft (eud)tenbctt Stern, bie ©lut toar erftorben,

bie QSelt oon taufenbfacfyem £ebcn aber rourbe §u gleicher 3eit geboren.

$lbcr nod) tyaite, unb nod) 3al;rmi(Iionen ^inburd), leuchtet ber große

Sonnenbad auf ben fteinen planeren tyernieber, beffen (fntmictTung er mit-

angefe^en. ^rcilid) erfaitcte er nicfyt fo fcbncll toie jener, benn fein £eib

oermag VA SEKittioneti fo(d)er tfrbfugetn 51t faffen, unb bie Keine tilget nutzte

naturgemäß bie tarnte fdmcücr abgeben cä$ ber 9xiefenbaü ber Sonne.

70irb aber im großen Kreislauf bcS ^erbenö unb Q3ergel)cnS nid)t aud) für

bie Sonne cinft ber £ag fontmen, an bem bie fente ftral;(cttbc ^tädje oon
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bunfter Sdjlacfe überwogen nurb? Öl;ne 3toeife(! ^SÖiewiete klonen nod)

barüber ^wgetyen, ift burcbauö nebenfäcfytid) für bic
(

2öiffenfd)aft/
menn aud)

nicr/t für bie 93emofmer unfereö unb bie 93etr>of;ner anberer platteten be$

Sonnenreicbeä.

3ft aber unfere Sonne nicfyf nur einer jener 90tiUiarben <5irj"terne, bie

mir mit ben mobernen Oxiefenfernrofjren in bm liefen be3 Slnioerfumö funfein

fet)en? ^CRüfjte man nxdjt logifdjermeife annehmen, baf? fid) im QBetfaÜ »ick
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tun, bei bem bie eine Sonne noct) leuchtet, tt>äl;renb bie anbere bereite

erlofct)en ift. 60 tturb unS bie bunfle Sonne inbireft ficfytbar. Bei manchen

oeränberticfyen Sternen bemerken mir, ba$ ein bunfler Körper ftet) auf fur^e

3eit t>or ben gellen fct)iebt unb un$ fein £ict)t oerbunfeft; aud) t>ier oerrät

ftd) bie 21ntt>efent)eit eine£ buntlen ©eftirnS or)ne allen 3meife(.

3Tie $lftropr)9ftfer Böget unb S et) e i n e r in °Pot$bam t)aben mit

Äilfe be$ SpeftralapparateS nad) ber §)opterfd)en 9Xetf)obe 1889 feftftelten

rennen, ba$ ftet) ber Stern ^(gol balb nähert, balb entfernt, unb t)aben

fo nad>gett>iefen, ba$ in ber ^at ein großer buntler 5Mmme(0t"örper in feiner

näct)ften 9^ät)e ftet)t, ber il)n §u biefer Bewegung jwingt. ^arx fanb, baß

beibe Körper 5 180 000 Kilometer ooneinanber entfernt ftnb, bafj ber bunffe

Begleiter beS 311got unferer Sonne an ©röße ettt>a gfeict)tommt, nämlict)

1 330 000 Kilometer 3)urd)meffer t)at unb baß fiel) ber buntte Körper mit

einer ©cfdmMnbigfeit oon 89 Kilometern in ber Sefunbe um ben Sct)tt>er-

punft be3 St)ftem3 bewegt.

^an fagt oft, ba$ unfer 2öiffen Stüdwert ift, unb niemanb wirb bie

9tict)tigteit biefeS Sat^eä beftreiten, immerhin aber mup man ftaunen, wie

eg ber
<

2öiffenfct)aft unter llmftänben gelingt, auf ©runb finnreict)er 9ftetr)oben

unb mit 5Mlfe üerwideltcr Apparate felbft i>a noct) tttvaö §u entbeden, wo
jeber Berfuct), bie 9^ätfet §u löfen, mtt)to3 fct)eint.

^Ugot ift nict)t ber einzige Stern, ber mit einem buntlen Begleiter

oereint ben 9Raum burct)tt)anbert, unb wenn aud) bie "2lnjar)l ber Sterne,

bei benen bie ^Iftronomie einen buntlen Begleiter nact)5uwcifen oermod)t t)at,

nur gering ift, fo ift ba$ Borfjanbcnfein fotct)cr Körper boct) unjweifefyaft

feftgeftellt. ^lußerbem barf man nicr)t oergeffen, ba$ ftet) ba$ Borf)anbenfein

eineö buntlen BegteitftcrneS nur bei ben un£ ocrt)ättni$mäßig nat)e fter)enben

Sternen nad)weifen läßt, wo bie Bat)n, bie beibe Körper um ben Sd)wer=

punft it)reg Stiftern^ befd)rciben, noct) einigermaßen groß erfd)eint. Bei

einigen Sternen mit buntlen Begleitern fann man bie Bewegungen in iljren

Bat)nen gut wat)rner)men. Q£$ ift betannt, i>a$ ber Ort ber girfterne am
iMmmclSgewötbe mit Äilfe ber feinen ^fteßwerfjeuge be3 ^Iftronomen bi$

auf ^aufenbftet einer Botlmonböbreite genau feftgeftellt ift. ^ortgefet5te

Beobachtungen t)aben nun ergeben, baß einige Sterne, 5. B. ber S i r i u $

im „©roßen £unb", unb °P r c t) n im „Kleinen iottnb", um ganj

windige Beträge um it)ren Ort am Äimmel t)in unb t)er penbeln. <3)iefe

Bewegungen laffen fid) nur erflären, wenn man annimmt, baß ein jeber

biefer Sterne oon einem anbern Stern begleitet ift. °P e t e r 3 in Königs-

berg berechnete fetnerjeit bie Bat)nt>err)ättniffe beä Siriuä unb feinet

unftebtbaren Begleiter^ unb fanb, ba^ ftet) Siriug in runb 50 3at)ren um
ben Scb/Werpunft be$ St)ftemö bret)e. 3n ber Qat ift eS fpätcr bocl)

gelungen, ben Begleiter beö SiriuS in einem fet)r großen ^cmrotyr aH
außerorbcntlicl) fct)mact)eö Sternchen 51t fet)en. 0er Stern ift alfo noct) nicl)t
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ootllommen erlösen, aber feine Auffinbung ift ein fd)öncr Beweis für bie

9^id)tigfeit ber $t>eorie. 9ftoberne 93eobad)tungS-- unb 9?ecrmungSoerfaf)ren

f)aben oielfad) bie ©röfcen ber ©unfelfterne ernennen (äffen.

Offenbar aber mufc eS aud) e i n 5 e I n e bunfte Sonnen geben, bie fiel)

uns nicfyt burd) bie ©egenwart eines fetten Begleiters, ben fte beeinfluffen,

oerraten fonnen unb unS bafjer ewig verborgen bleiben. Unb boefy! (£S ift

nidjt auSgefd)loffcn, bafj unS aud) baS 5)afein biefer erftorbenen Letten, bie

als ein toteS 95>rarf im unenbtid)cn 9ftcer beS 9^aumeS treiben, burd) fetyr

feiten auftretenbe (i'rcigniffe befannt wirb. — Obwohl im großen Sonncn-

ftaat altcS merfwürbig georbnet §ugel;t unb in bem ©ewimmet oon Sternen

nur fel)r feiten eine Karambolage ftattfinbet, wirb ein folcfyeS im magren

Sinne beS Portes „welterfd)ütternbcS" Ereignis bod) l)in unb wieber oor-

fommen. trifft nun eine fcfyon erlofdjene Sonne mit einem anberen ©eftim

jufammen, fo Werben augenbticllid) beibe Körper wieber fidjtbav werben,

^öie baS falte (£ifen unter ben Schlägen ber Lämmer tyeifj wirb, fo werben

bie beiben 'Xteltenförper, bie mit ber taufenbfadjen ©efcfywinbigteit etncS

Bli^ttgeS aufeinanDcr aufliegen, bei bem furchtbaren 3ufammenprall in

l;elle ©tut oerwanbett, unb bie cl)ebcm bunfte Sonne leud)tct plöfjlicfy

wieber auf.

0er £id)tftral)(, ber bie ilnenbfid)feit burd)fliegt, l>at unS in ber Qat

berartige 93orfommniffe gcmelbet. 3m 3at)re 1572, am 11. 9Zooembcr, als

einer ber bebeutenbftcn Aftronomen biefer 3eit, §nd)o Bral)e, über i>m £of

feines ObferoatoriumS fcfyritt, bemerfte er fwefy am ünmmel einen Stern oon

ganj auf^erorbentlicfyem ©lanj, ber nie juoor bort geftanben. (^Ibb. 279.)

Selbft bei $age war biefer pföt^ltd* auftretenbe Stern ficfytbar: er ftanb

unbeweglich), wie alle anberen ©eftirne unb erlofd) nad) 17 9ftonaten im

9J?är5 1574. Seitbem t>at man feine Spur metyr oon it)m entbeefen tonnen,

tiefer ^atl ftel)t burd)auS nid)t oereinjelt i>a. BefonberS in neuerer 3eit

\)at man öfter eine „9? 00 a" — wie man bie neuen Sterne nennt -

beobachtet. 3n alten (fronten wirb oielfad) über baS plöt3lid)e aufflammen

tjelter Sterne berichtet. So oerantafite ein 123 n. &)v. crfd)icnener Stern,

ber im Sternbilbe beS „Storpion" auftauchte, t>m gried)ifd)en Aftronomen

£ i p p a r d) §ur Anfertigung eines SterufatalogS, mit beffen 5Mlfe er fotcfyc

(freigniffe beffer 51t rontrollieren gebadete. Am 10. ^e^ember beS 3at)reS 172

erfd)ien, nad) d)inefifd)cn Annalen, nalje bem Stern „A(pl)a £entauri" ein

l)etleud)tenber ^irffern, ber ad^t Monate fid)tbar war unb, wie ber 93erid)t=

erftatfer fiel) auSbrücft, in fünf färben funfette. (£inc gricd)ifd)c Quelle

erwähnt einen Stern 00m 3af)re 389, ber bid)t bei Atair im „Abtcr" ftanb,

ber Q3enuS an ©Ian§ glcid)fam, unb nad) brei <2öod)en oerbtafcte. <3)ic

arabifcfycn Aftronomen &aftj unb ©iafar Un 9ttof)ammeb beobachteten 827

in Babttton einen neuen Stern im „Sforpion", ber bie <ocl(igfcit beS
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^ftonbeS im erften 93ierte( gehabt fjaben fott. 3)ann erfahren mir t>on einem

neuen Stern au3 bcm 3atyre 1006, ber im xüftat im „^ötbber" fid)tbar

mürbe, üon ungeheurer ©röf?e mar unb rt)ie eine flamme gcflatfcrt t>af. 2lud)

in ben Sauren 1012, 1203, 1230, 1260 erfd>ienen neue eterne, unb 1572 tarn

bann bie febon ermärmte „$tyd)onifd)e 9?ooa" in ber „Slafftopcia", beren Ort

auf ber 2Ibbt(bung biefeö Sternbi(be3, Seite 363, eingezeichnet morben ift.

%n 10. Oftober 1604 enfbedte ein Schüler Rtpkvö im Sternbifbe beä

„Sd)langenträgcr3" einen neuen Stern, „geller als 3upiter, aber nidjt fo tyetl

mie bie Q3ettU$". Über biefeä ©eftirn fyat Zepter eine 93rofd)üre getrieben.

<£$ funfeite auficrorbentlid) ftarf unb mcd)fe(te feine 'Jarbe. Canajam narmt

ber Stern an ioeüigfeit ab unb oerfdimanb im Srftyjdjß 1605 oott^

fommen. 1848 erfdiien im „Sd)(angenträger" eine 9cooa, bie Äinb in

ßonbon enfbedte. tiefes ©eftirn oerbfaftte fefjr langfam, unb t>eufe ift e£

als ein aufjerorbentlid) müt^igc^ £id)tpünftcb,en in großen 3nftrumenten ju

beobachten. 3n ber 9?ad)f oom 12. §um 13. 9ftat 1866 entbedte

95 i r m i n g 1; a m ju £uam in 3r(anb in ber „9cörbüd)en Ärone" einen

Stern 2. ©röfce. 3tt>et Stunben »or ber ^ntbedung be$ ©cftirnS burd) ben

irifd)en ^Iffronomcn blatte ber 9)ionbforfd)er Sd)mibt in '•Htfjen bie ©egenb

jufäffig genau ftubiert unb noch, feine Spur oon bem ©eftirn toat)r-

genommen. Später geigte e£ fid), bafj ^Irgclanber (£nbe ber

50 er 3af>re bie 9?ooa fd)on alü minjige^ Sternlein 10. ©röfje in feine

Sternfarte eingetragen Ijatte. 9?ocb tjeute ift biefer Stern in ber 5?rone

a(3 unfebeinbarc^ Objeft fid)tbar. Sef)r genaue Slnterfudntngen finb bann

an ben 1876 im „Sdnoan", 1885 in ber „Slnbromeba", unb 1891 im Sfern-

bilbe be$ „^utyrtnanncä" aufgctaud)tcn Sternen angefteUt werben. 9?id)f nur

bie £id)ffd)manfungen unb bie ^Ibnafjmc ber iöelligfeit mürben genau

beobad)tef, fonbern oor allen fingen and) mit bem Speftralapparat *>a$

2id)t ber Sterne eingetjenb ftubiert, um über bie 93er()ä(fniffe, bie ba$ £luf--

leud)fcn oerurfad)cn, 5Kart;eit 51t febaffen. <3)iefe letztgenannte 9cooa, beren

Ort auf
s
2lbb. 280 angegeben ift, mürbe oon bem ^rebiger $lnberfon

in (Srbinbura, entbedt, unb §mar am 23. 3anuar 1892. 9?ad)forfct)ungen

amerifanifdier 5ljtt*onomen geigten aber, bafj biefeS ©eftirn bereite früher auf

pl;otograpf)ifd)cn 51ufnal)men jener 5Simme(£gegcnb fiebtbar mar. ^er Stern

mar im ©egenfatj ^u anberen neuen Sternen i a n g f a m l)c((er gemorben,

niebt plötsüd) p ()öcbftem ©lanjc aufgeflammt. 93on größter 2$id)figteit unb

f;ofjem 3ntercffc aber mar i>a& fpätere Q3erl)a(ten be£ neuen Sterne^. Wady-

bem er ocrb(af?t mar, erfebien an bcm oon ümt eingenommenen Ort ein

runber, (cud)tcnbcr 9}ebef , ber fid), in ber 9ftitfc l;c(f, fcfymäd^er merbenb

im 9faum ocrlor. T>icfcr 9"ccbcf mar monatelang fiebtbar unb geftattete

a(fo eingc(>enbc ünferfuebungen in 9vu()c 511 unternehmen. 9?ian t)attc früher

fafr allgemein auf bem Stanbpunft geftanbeu, baf? ba^ ^(uflcucbtcn ber neuen

Sterne l;croorgcrufcn locrbe burcl) t>a$ 3ufammentrcffcn ^meier bunffer,
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erfofdjener Sterne,

bie burcf; bcn unge-

heuren SltipraK auf3

neue in tyettc ©litt

gefegt korben feien,

^etyrfacf) war auch

bie Meinung ausge-

brochen morben, baf?

au$ bem 3nnern

einer Sonne, bie t»ie(-

(eid)t fd>on mit einer

bunflen Scb/Iacfen--

frufte überwogen ift,

burtf) ftarfc ^nnäfje-

rung an ein anbercö

Sonnenfuftem, in-

folge ber ftarfen $1 n-

§ i e i) u n g jener

jmetten Sonne, bie

g(üt>enben Waffen

lieber fjeroorbredjen

unb bie fcfyon er-

lofcfyene Sonne auf

fur^e 3eit mit neuer

©lutüberjic^en fönn-

ten. — $lber bie fett-

famen Beobachtun-

gen am (eud)tenben

9^ebe( be£ neuen

^Ibb. 279. Zx)äyo 33rarje beobachtet bcn neuen 6tcrn
in ber Äafftopeia im 9}or>embcr 1572

"31U5 glammnrioit „Astronomie populaire"

Sterne^ im ^utjrmann jmangen §u einer anberen Qrrftärung. ©enau bie

gleichen (Jrfcfyeinungen jeigte aud) ber mol;! oieten Cefem nod) erinnerliche

neue Stern, ber erft oor menigen 3al;ren auftaud)tc, bie fo berühmt

gemorbene- „9^ o o a ^erfei" oom 3at)rc 1901. ^lud) biefer Stern mürbe

üon bem fd)on oortyin ermähnten ^Imatcur-^lftronomcn ^lubcrfon aufgefuubcn,

unb $mar am 21. Februar. (£$ geigte fid) fpäter, bafj biefc 5Mmmct3gegcnb

tagö $uoor ptyotograptyiert morben mar, unb baf? feine Spur oon bem ©eftiru

auf biefen platten entbedt merben fonntc. ©er Stern mar affo ganj p(öuüd)

aufgeflammt. (£t fyattt anfangs ungefähr bie ioetligfcit eiltet SterncS

3. ©röf^c, nat)m jebod) in bcn näcbftcu £agen nod) an Ceucbtrraft ju unb

erreichte bie Öeltigleit ber Sterne 1. ©röfje. Q3om 23. Februar an uabm

bie Äcttigrcit beS neuen ©ejtirnS mieber ab, boeb; ift cS ^ut^eit nod) in

fräftigen ^ernrofjren als minjigcS Sternfein 12. ©röjlc fiebtbar.

395



<S)a£ ^erfmürbigfte aber mar, bafj ftd) nad) einiger 3eit um bert Stern

mächtige ^ebelmaffen geigten, bie in ungeheuer fdmetfer 93cmegung

begriffen fd)icnen. SOttt bem Speftrofrop l)atte man fetjon öort>er nad)tt>eifen

tonnen, baf? an jener Stelle be$ ^ettenraumeö, an ber ber neue Stern auf-

leuchtete, 5 tr> e i *>erfd)iebene Körper üorf)anbcn feien; ber eine geigte baö

Speftrum eines Giemen, umgeben t>ott einer Sltmofpfjäre, in ber tyaupt-

fäcfytid) Kaljiumbampf enthalten war, ba$ Speftrum beS anberen Körpers

mar bau einer glüljenben ©aSmaffe. 9^act) bem fd)on mefjrfad) in biefem

33ud)c erflärten §)opterfd)en Verfahren majj man bie ©efcfyminbigfeit, mit

ber ftc() bie ©eftirne beroegfen, unb fanb, bafj fic£> bie Sonne mit einer

©efdnoinbigfeit t>on 18 Kilometern in ber Sefunbe »on unS entfernte,

mäf)rcnb bie ©aSmaffe ftct> mit ber gan§ unüorftetlbarcn, bi^er nod) nie

beobachteten ©efd)minbigrcit *>on über 700 Kilometern in ber Sefunbe auf

uttS 51t beroegte. <3Mefe 9^ebetma[fen um ben neuen Stern unb ü)re 93er--

anberungen unb Vertagungen 5eigen unfere beiben ^Ibbilbungen 281 unb

282. <3)ie 9^ebet fct)iencn fic£> in Spiralen um bie mieber erlöfcfycnbe Sonne
51t legen unb ftd) um fte t)erumpbref;en, mic eS 'Slbb. 283 mafjrfdjeintid)

mad)t, bie bie ^ebcl um ben Stern nad) einer 3eidmung miebergibt, bie

^rofeffor 9v i t d) e t) auf ber ^erfe^-Sternmarte anfertigte.

<£>ie leud)tenben ^ebelmaffen t>on großer ^uSbelmung, bie ftd) um bie

neuen Sterne im $uf)rmann unb im °PerfeuS gejeigt l)attm, eröffneten gan§

neue ^erfpeftioen ! §)er s
2lftropl;t)firer ^rofeffor See liger in 9ftünd)en

febeint bie richtige

Srflärung für bie

merfmürbigen Vor-

gänge gefunben 51t

l)aben. 9^ad) feiner

Slnftd)t Rubelt e$

ftd) tjier niebt um
t>m Sufammenftof?

jmeier Sonnen, fon-

bem um i>a$ (£in=

bringen einer roaljr--

fd)einlid) fct)on er-

logenen Sonne refp.

eineö ganjenSonnen-

fttftemS in eine jener

ungeheuren Wol-
fen foämtfcfyer
9^ c b c 1 unb
t $ m i f et) c 11

<2Ibb. 280. 6ternbtlb bes ftufjtmanns Staubet, bie
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SUbb. 281 u. 282. ©ie 9iebel um ben neuen 6tern im ^erfeus

91ad) Sßfjotograpljten oon (5. 933. 9titcf)et) 1901, 9Jot>embcc.

mir mit iMlfe unfercr 9liefenfernrof)re unb auf ben p^ofograptyifcfycn

5Mmmel3aufuaf)men überalt im <2öeftenraum fdnoeben feiert, QSie ein

<3d)üt5e ein grof$e£ 3iet leichter unb öfter treffen mirb aU ein fteineö, fo

wirb eine Sonne bei ü)rer 'Söanberung buret) ben ^Beltenraum auef) oiet

et>cr mit einer folgen ^ebelmaffe, bie ben 9vaum oon Äunberttaufenben

oon Sonnenfernen einnimmt, aU mit einem Stern 5ufammenftof$eu fönnen.

3)ie aufjerorbenttief) feine unb bemegtid)e Materie beS 9}ebet3 toirb mit

ungeheurer ©efd)ttnnbigteit auf ben etnbringenben Stern juftürjcn, unb

infolge ber fd)neflen 33emegung ber einzelnen $eüd)en unb ber 93erbid)tung

ber SOZaffe erglühen.

^lbbi(bung 278 b §eigt un£ eine fetyr intereffante ^otograpfne, bie

^rof. 9Botf auf ber &eibelberger Sternwarte t>erfteüte. 9Bir fet;en l;ier

eine Stelle au£ bem 93creid) ber 9^i(d)ftra^c im Sternbilbe be£ Sd)tt>ane3.

<£$ macfyt bm Qnnbrucf, aB ob f)ier oor ben Sternen ober jnnfcfyen tfmen

auögcbebntc to$mifd)e Motten oorfjanben finb. 'Söir bemerlen i>a eine lange

bunfle ioöf)te, unb am (£nbe ber £öf)le einen großen Körper. <£$ fd)einf,

af£ fei biefer Körper oon au^en in biefc fo£mtfd)e ^Botfe eingebrungen,

aU bejeid)ne ber bunflc Kanal ben Qöeg, ben t>a$ ©eftirn genommen i>at

^luf feinem 2Öege fyat e$ bie it;m cntgegcnftcl;cnbe Materie mit fid) gcriffen,

unb e£ ift fo ber bunfte Kanal entftanben. — 5Mer liegen oielleid)t 93er-

l;ältniffe unb Q^ebingungen oor, toie fie &um aufflammen neuer Sterne

oorau^gefct5t werben muffen. Soante ^IrrljentuS, ber befannte fd)U>cbifd)e

^Iftropl^fifcr, fyat einmal barauf l;ingetoiefen, bafj fold)e ro$mifd)cn ©a$--

unb Staubmotten wie Spinngewebe wirfen muffen. Sie fc^en fleineren

^Öettförpcrn, ^eteormaffen, Kometen, flcinen Sternen,, bie in fte hinein-

geraten, einen l;ol;en ^iberftanb entgegen, fo bafj fid) bereu Bewegung oer-

langfamt, mot;l enblid) jum Stiliftanb fomntt. $luf biefe ^eifc mufj fid)
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UV tif

5100. 283. 9tcbcl um ben neuen 6tcrn
im <}>crfcus

9Jad) einer 3 C'^"U»9 u°n ©. SB- 9xttd)ci)

uom 20. September 1901

eine fofcfye QBolfc cnblirf)

ftarf mit Heineren QÖeltförpcrn

füllen, unb eine ertofdjeue

Sonne, bie f)ier einbringt, wirb

mit biefen Körpern jufammen-

ffofjen. 5>ie 9vinbe be$ Sternes

rann serberften, fte rann bureb

bie 9veibung wieber glütyenb

Werben, unb bie gfüljenbcn

©aämaffen im 3nnern be$

Stentes fonnen lieber Ijerauö-

bredjen. 3n 93erbinbung -mit

ben ergtityenben Waffen ber

fo$mifd>en Qöolre fetbft, fann

fo bie (£rfd)einung einer

„9?ooa" 5u[taubefommen. —
Q3ieücid)t gef)en bei biefen

urgewaltigen, fataftreptyen-

tyaften (Jreigniffcu ganje
c
pianetenfr;fteme 5ugrun.be, »ieücid)t oerbirgt ftdj in bem ^luffladern,

in ben winjigen Cid^tfcfywanfungcn, bie ba$ unS „intcreffante Sternlein"

jeigt, ein grauenhafter 93organg, ba$ Slufflammen oon (£rben gleid) bei*

unferigen. ^Iber tröften wir unö mit bem ©ebanren, ba$ i>a$ (freigniS fclbft,

wenn wir c£ wat)rne^men, lange, lange 3eiträume 5urütffiegt. SMe 9?ooa

^erfei oom 3at)re 1901 ift ein un£ noch, oerl;ältmSmä£ig nal;e ftef)enbcr

Stern. 9iad) Hnterfudjungen oon Q3ergftranb ift fie etwa 130 Cid)t|al)re

entfernt. 3n Q.53al;rl;eit leuchtete ber Stern alfo n\d)t 1901, fonbern um 1770

auf. 33ei mannen biefer Sterne mag unfer 93ebauern um ein »olleS 3at)r-

taufenb ju fpät fommen, benn ber £id)tbote l;atte biefe 3cit 51t fahren, um auS

jenen fernen 9väumen bie 3citung l;ier 51t melben. ^Ibcr raft(o£ eilt ber

3eiten 3ciger weiter unb nact; wenigen $)ionbcn jeigt un$ fein Schimmer

mein* om Ort einer gewaltigen 'Skltrataftroptje.

^Mcüctdjt finb bie 9)2eteorftcine, bie gelcgentlid) 5111* Cfrbe nieberfalleu,

bie Oxcfte unb krümmer fold)er graufigen ^elt-^arambolagen, bie nad)

3al;rmillioncn langer Säuberung burd) bie Sterucnräume l;ier in bie

??cü)c ber (£rbc gelangen unb als ftinre Stcrnfdjnuppcn ober 93ietcore ben

ßufciretS unfercö ^Maueren burd)cifen. 2öa3 rennten biefe krümmer einer

7Bclt alles er5<it)len!

3nbc[fen, wa^witt im uncnblid;cn llniocrfum, wo ber 93?af?ftab altcS

©efdjeljenS uuermcfjlict) grojj ift, ein ^Bcltjufammcnftofj bebeuten? Leiter

wanbern bie 9Dcpriabcn Sterne unberannten 3ielcn entgegen, unb niemanb
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ocrmag 51t fasert, ob xxxdjt aud) unfcre Sonne, bie gleichfalls mit Sturmeöeüc

ben 9?aum burd)f(iegt, einer m)n(id)en 5?ataftropl;e entgegeneilt wie bie, oon

ber un$ jene aufftammenben (Sonnen er5<u)len.

<£$ ift naturgemäß bei biefen ^ataftro^en, bie in ungeheuren fernen

ftattfmben, nocl) mancherlei untlar, immerhin fcfyeint e£, al$ ob t>a$
l

2htf=

leuchten be£ StemeS fetbft nur oon furjer 5)aucr ift. 3)ie „9?ooa ^erfei"

Seigtc anfangt rein weißet Cid):, ba$ fpäter in getbeä unb fd)licf}lid), in

bem 9)}aßc, in bem bie Ceucfytrraft be$ ©ejftrnS wieber abnahm, iit rote3

Cid)t überging. QBir f)abcn t;icr einen ßicfytwecfyfel oor un$, wie tyn eine

5^ot)(e ober ein (£ifenftüd: 5eigt, t>a$ ber Sdmiieb bearbeitet, Körper, bie

langfam in ftarfe ©tut oerfettf werben, unb bie mm)ttd) erraltcn unb erbtaffen,

wenn [ie au£ bem Reiter entfernt werben. —
§)iefe (frfcfyeinungcn führen un$ nun 5U einem fetyr Wichtigen S^ema,

nämtid) ju bem, i*a$ t>on ber p i) i) f i t a ti f d) e n 93 e f d) a f f e n \) c i t b c r

Sterne, ben 95ebingungcn ityreS £eud)ten$, unb 00 n

i \) r e r (£ n t w i et t u n g l) a n b e 1 1. 3n bem 51'apitet, t>a$ unfercr eigenen

Sonne gewibmet ift, jenem 'Jiyftern, ber un$ nat)e ftet)t, I;aben mir \a fcfyon

mand)ertci über bie 93efd)affent;cit biefer riefigen 93ä(tc glitycnbcr ©afe er-

fahren, aber erft bie 93etrad)tung ber Slnterfd)iebe, bie fid) im großen Sternen--

tyeer seigen, fann un£ §u wciterfüt;rcnben Sdjtüffen bringen.

SBer be$ ^Ibenb^ ben ioimmet aufmertfam betvadqtct, wirb finben, ba$

«Rot Violett

3lbb. 284. 6pcttra uerfdjtcbenet ^yigftcnie

3u)eitcs oon unten 6peftntm ber 6onnc
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bie ^ijftcrne burd)au$ nicfyt atte bie gleiche <5arbe fjaben. 9öof)l erfcfyeinen

un£ bie meiften t>on irrten in tt>eif?em ober bläulief; toeif?em £id)t, boct) fetjen

roir and) gelbe unb rote Sterne, biefe frcilid) in nur [ebenen (£remplaren.

So erfcfyetnen bie großen Sterne ^Beteigeuje im Orion unb antares im

Sforpion beuttief) rot. dapella im 'Juljrmann tyat gelbeö £ict)t, 'Söega unb

Sirius finb btautt>eif?e Sonnen. 95ei ben 3)oppelfternen t;aben roir \a fdjon

auf biefe •Jarbcnunterfdjiebe l;ingcroiefen, t)ier freiließ rommen noct) anbere

'Bebinguugcn in 93etrad)t. §>ie Färbungen ber ©oppelfterne finb niebt

immer „ecfyt"! Hnfer ^luge t>at bie (£igcntümlid)feit, un£ eine rein toeifie

<5(äd)e ober flamme grünlicl) bar^ufteüen, wenn fief) neben if)r ein intenjto

rot gefärbter Ktfrper ober eine rote flamme befinbet, unb ebenfo erfcfyeint

eine rein meifce flamme neben einer ftarf gelben leicht ttiolett gefärbt.

(£3 Ijanbelt fid) ba um fogenannte „Komplementärfarben". 3Mefe ©oppet--

fterufärbungen finb alfo l;äufig nur ^äufcfyungen beg $luge$. 9inber^

bei bm atiein ftel;enben Sternen. Sie jeigen mirflicf) eefyte Färbungen,

allerbingö gibt c£ beren nur oier: 9? ein tt>eifj, b lautier; tt>eifj,

g

e

I b unb rot.

'Söir nMffen nun f)eute, baf? biefe ^arbe ber Sterne mit ber oerfeinebenen

^efcfyaffentjeit ber Sonnen sufammenfjängt. vQZit einer gemiffen (£in-

fcfyränfung fann man fagen, ba$ un£ bie ^yarbe bc£ Sterne^ ettoaö über bie

(£nttt>itf(ung£ftufe au^fagt, in ber er fid) befinbet, etroaö über fein ^tter.

^de 'Jirjiernc finb mächtige 93ä(le gtüf)enber ©afe unb i>a$ Speftrum

jeigt, ba$ fie im grof}en unb ganjen au$ benfclben Stoffen befielen mie unfere

eigene Sonne, bie tt>ieber au3 i>tn gleichen Elementen aufgebaut roirb, bie

aud) ben (£rbball 5ufammenfet3en. — 9fotr bie Temperatur ber Sterne ift febr

oerfd)iebcn.

tylan l;at nun neuerbingö fel;r forgfältige pf)t)ftlalifd;e Hnterfud;ungen

angeftellt über bie 93ebingungen, bie in einem fotcfyen ©a£batt f)crrfd;en

muffen. 3e nad; ber © r ö
f*

e einer folgen ©anfüget unb je nad) ber

3) i d; t e ber © a £ m a f f e n , muffen 'S» r u et unb Temperatur
in b e m 93 a H v> e r f d; i e b e n fein, unb b a o o u i ft bie & c II i g

feit unb $ a r b e b e s Sterne^ abhängig. $lu<$ bem, ber bie

pfn;fitaüfcben ©efer^e nur obcrfläd;lid) fennt, ift c3 flar, bafj ein ©a£batt

um fo fjcif^cr fein muf$, je biebter bie ©a^maffen finb, beim mit ber ®\d)tt

roäcfyft ber £>rud im 3nnern bc£ Körpern, mit bem Orucf bie Temperatur.

^Ibcr e£ fpielen ba, wie tt>ir fjeute roiffcn, nod; anbere ©efe<3e mit hinein.

(£$ ift nid)t fo, roie man nad) bem bi3f;er ©cfagten vermuten fotlte, baf? ein

Stern nun um fo t;eUer leud)ten muj?, je bicfyter feine ©a^maffen finb, fonbem

t>a$ I;ängt t>or altem ab t>on ber 90Zaffe be^ Sterne^, alfo t>on ber ^enge
be$ Stoffel, ber ii;n jufammenfet^t. Qöotjt toirb ein ©eftirn um fo tyeifecr

fein, je mel;r ftd) bie ©aömaffen t>erbid)ten, aber bennod) braud)t bie Äeüig--
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feit be£ Sterneö nicfyt 51t fteigcn, roctl nämtid) mit biefcr 93erbict)tung (einer

Waffen auef) jugleid) eine 93erfleinerung feiner ivugel oerbunben ift. ©ie

Oberflädjc be£ ftratylenben 5^örper3 mirb Heiner, nnb bamit fmft bic Äetttgfett

um fo oiel, mie fic infolge ber (£rl)öf)ung ber Temperatur fteigen mufc.

<5ür einen alternben, einen erfaltcnben Stern freitief) gelten biefe ©efet3--

mäfngfcitcn nid)t mef)r, benn f)ier fdjrumpft fomofjl bie ©anfüget met)r unb

mef)r jufammen, mie aud) gleichzeitig bie Oberfläche immer fälter unb Hekt-

armer mirb. —
'SMr fefjen fcfyon au$ biefen, bie fel;r fompti§ierten Probleme ja nur ganj

oberf(äd)tid) faffenben 93emerfungen, bafj ein folcfyer mächtiger ©aöball einen

(Sntmidlungögang burd)mad)t. 3)td)fe unb Temperatur änbern fid),

unb bamit Äelligfeit unb ^arbe be$ Sterne^. 5lber nod) anbereä fommt

l)in5u! 3)ie ocrfcfyiebenen Stoffe, au£ benen ber Stern beftel;t (Qöafferftoff,

Äelium, ^aljium, (£ifen ufm.), oerl;atten fid) bei oerfcfyiebenen Temperaturen

fccrfcbicbcn, unb fo muf? fid) bei einem fäfter merbenben Stern oor allem in

ben un£ erfennbaren Sct>id)ten ber Oberfläche oieleS ummanbetn. "2111 biefe

(?rfd)einungen nun machen ftd) im Speftrum ber Sterne bemerfbar. <S>a$

Stubium be$ StcrnfpeftrumS oerrät unS Alfter unb (fntmidlung^uftanb ber

fernen Sonnen. —
9^ad) altem ma3 mir l)eute miffen, gef)f nun ber (£ntmidtung$gang eine3

girjterne^ etma folgenbermafien oor fid;: 2lu£ mächtigen ©aömolfen, bie im

Weltall fdjmeben (bie fogenannteu „9?ebet", auf bie mir in einem fpäteren

Kapitel nod) eingeben), fcfyeinen fid) junädjft einmal riefem)afte, ganj lodere,

menig bidjte ©a^bälle §u bilben, bie fojufagen ben (fmbrponatjuftanb einer

Sonne barftetten. 9iod) ift ber Körper nid)t fjeif?. Cangfam ftreben bie

©agmotefüle, bem ©efet) ber ^Injiclnmg fotgenb, bem SSfttttelpunft be$

Gattes 51t; e$ mäcfyft bie 3)id)te beS Körpers, bamit ber 3)rucf, unb enMid)

fängt ber Körper, beffen Temperatur burd) biefe Hmmanblung immer I;öl)er

fteigt, an, in tiefer Rotglut aufjulcudjten. §)ie ©eburtöftunbe einer Sonne

fyat begonnen.

^ir f)abcn einen Stern im „Säugüng£ftabium" t>or un£, um an menfd)--

ücfye £ebcn£ftufen 5U erinnern! §)er 95alt ift riefenf)aft grof?, bie Temperatur

aber nod) niebrig. Sie liegt bei etma 3000 ©rab. Sterne biefer Slrt nennt

ber $lftronom „© i g a n t e n". Sie leuchten in rotem £id)t. SSeteigeuje

im Orion, ber unfere Sonne runb 300 mal an ©urdjmeffer übertrifft, ift

ein folcfyer roter 9v i c f e n ft e r n geringer 3)id)te unb Temperatur.

3m £aufc ber 3al;rmiüionen fd)reitet bie 93erbid>tung fort, eS mäcfyft bie

Temperatur, unb au$ bem roten liefen mirb ber gelbe 91 i e f e , ber

freilief), infolge ber 3ufammen5icl)ung ber ©a&naffen, nxdjt mcl;r gan§ fo

grofj ift. <S>ie Temperatur ift auf runb 6000 ©rab geftiegen; mir t;aben einen

3üngling unter ben Sternen oor un$. 5?apelta im 'Ju^rmann ift ein fotdjer

Stern.
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3)iefer ganje EntmidlungSgang füf>rt enblid) jur 93ilbung beS fef>r

t>ei^en, bläu tief) --weisen Sterne S, ber 12—15 000 ©rab &itje

erreichen raun, ioier hätten mir ben &öt)epunft in ber Sonnenentmidtung;

mir fjaben — um in unferem 93itbe §u bleiben — eine Sonne im fräftigften

^ftanneSalter oor unS. SiriuS, bic 'Stega unb anbere blaumeifje Sterne

gehören in btefe 9?eif)e.

9?un aber fommt ber abfteigenbe *2l ft ber £ebenStinte b e S

© e ft i r n S. ,,9^ad) ewigen, ehernen, großen ©efe^en", fagt einmal ©oetf)e,

„muffen mir alle unfereS S>afeinS Greife oollenben!" ©änfeblümdjen unb

Eid)baum, Eintagsfliege unb SERenfcf) l;aben baS $luf unb ^lb in ber CebenS-

linie, unb and) bie Sterne gel;orct)en bem großen ©efetj! 3al;rmillionen

ftra(;ten bie Sterne i(;re 2öärme in ben 9vaum IjinauS, erfet^en fie mieber

burd) Q3crbid)tung ber Waffen unb Hmmanblung ber Elemente, aber enblicf)

fangen fie an 5U erlalten. 3mmer bid)ter finb fie geworben, immer meljr

tjat fiel) ifjre Öberf(äd)e oerfleinerf, fie finb $u „3 m er gft ernen" ge--

morben, mie ber 'Slftronom fiel) ausbrüdt. 3)ie Temperatur ift mieber

fjeruntergefunfen bis runb 6000 ©rab; mir ijaben ben gelben 3n>erg-
ftern oor unS. 3)er ^olarftern ift ein folcfyer gelber 3tt>ergftern; and)

unfere Sonne gehört in biefe Kategorie ber alternben Sterne.

J)l\t fortfeb/reitenber ^emperaturerniebngung fommt ber Stern in baS

©reifenalter, mirb er jum „roten 3 m e r g ft e r n" , mie fie unS t>a

unb bort entgegentreten. ®ie Temperatur ift auf 3000 ©rab gefunden. —
Scf)lieJ9(icf) merben nun auf ber Oberfläche eines foldjen ©eftirnS bie Stoffe

junt £ei( in i>m glüljenbflüffigcn 3uftanb übergeben, enblicf) i>a unb

bort in bm glityenbfcften. ES merben ftd) Sd)ladenfelber auf ber Öber-

fläd)e bilben unb baS £icf)t t>eränbcrlict) machen, bis bann bie fefte Prüfte

bie gan§e oorbem ftratjlenbe Sonne umfcfyliefjt unb ein <S> u n t e 1 ft e r n

entftanben ift!
—

^Öir Ijaben J>ier ben ßebenSgang eineS „xUormalfternS", menn man fo

fagen barf, gefdjilbert. 3n 2lbb. 278 c ift ber 2öeg fcfycmatifd) überfid)t(ict)

bargeftellt. dlnv grof*e 93älle oon gemaltiger vDZaffe tonnen alle l)ier ge-

fd)ilberten ^fjafen burdjlaufen, Heinere Sterne, mie and) unfere Sonne, Ijaben

nid)t 9^affc genug befeffen, um bic l)ol;en Temperaturen §u erreid)en, blau-

meiße Sounen §u merben. Unfere Sonne mar nie ein meiner Stern mie

bie ^öega. 5lUe blaumcif^ leucbtenbcn Sterne muffen erljeblid) mcljr 3)2affe

fjaben als unfere Sonne. 3n ber 'Seit l;abcn ja and) bie neuerbingS an-

gefteüten 9)tcffungcn oon 'Jirfternburdnncffcrn ergeben, bafj unfere Sonne,

ber gegenüber bie Erbe fo minjig ift, mieberum neben anberen Sounen als

3mcrg crfcfycint.
(

2öir geben l;ier in einer Keinen Tabelle bic 0urd)meffer

oerfd)iebener Sterne gegenüber bem Sonnenburcbmeffcr an. ©letd^eitig ift

bie abfohlte ioelligfeit beS SterneS gegenüber unfercr Sonne oerjeiefmet:
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fioltyrintyel öorpbringen fud)t unb bennod) fd)ücf?(ic£) ernennen mu§, immer

toicber am Anfang neuer fragen §u ftei;en. So oiet an Cnnjetyeifen auci).

bie ^orfdjung §ujammenträgt, ben testen Hrgrunb ber 3)inge, ben 3voecf

biefcö fd)cinbar 5tt>cd(ofen ^erben^ unb 93ergef)en£ ganzer Sd)tr>ärme oon

Sonnenfernen, oermag aucf; (ie nicfyt 5U ernennen, uni> fetbft bie tieffte

'Jorfdmng ftef>f rat(o3 oor ber unüberfcfyreitbaren ©ren5e, bie aucfy beS

©id)tcr3 inftinftioeg 'Jüfjlen erreicht:

„2ftäd)tiger als bcs Sages 9iauftf)en rotrlft bit, SRadjt, in beincr 6tillc,

3Iüe meine Sßulfc lauften, o'b mir nid)t ein i)oI)er 3BilIe

(Bin ©e^eimnis biefer (£rbe, nicf)t ein SRätfel uorn ©ntftefjen

Unb nom £cben unb 2krgcf)cn, irgenbroo erfrfjlicfäcn roerbe.

Ob id) ein föcrjeimnis lerne, f)orcrjt bie Seele mir unb gittert

3öie ein Strnud), roenn's in ber ffcrnc roctterlcucrjtet unb geroittert.

$Iber aus ben Sternenfeuern roill fein (Seift Ijernicbcrftcigen,

fingen nur, erfüllt non Steigen, Miefen aus ben bunflen Schleiern."

SKori^ §artmann.



(Eine rounberbare 53rütfe
fpannt fief) bort am ijjtmmcIsboa.cn.

Sfiäber an bic SBunbcrbrütfc
bat er uns burdjs 91U aesocien.

Qhtf bem bttnflcn Sßcltcttrorper
t)or uns Iaffen mir uns nieber,

*3tuf ber aolbncn SRicfenbrücfc
gebn bic Seelen bin unb mieber.

ft. t>. StenaHn.

£>te ajitlc&jfrafe

2Bas bie 9IIten oon ber Söttldjftraftc backten. 5lHcrIct ©etaits über bas 3lusfeljen ber

äRildjftraftc. ©er fcrjimtnernbe 9ting bcftefyt aus Solutionen 6terncn. Entfernung
ber Sterne on ber ©renge ber aRücrjftrafce unb ©röfje bes SOtücbftrafecnringes. 6tcHung
unferes Sonnenfijftcms im 3nncrn bes 6terncnriuges. ©as 9Ji i l er)(trogen fi) ft cm eine

£infe uon Sonnen, ©er Stcrnt)aufcn=9Kantcl. ©er ?lnbromeba=9kbcl. Spirolnebcl.

9JlUd)ftra§en jenfeits ber 9)ttlcf)ftra§e. 2ln ber ©renge unferes ©cfidjtsfrcifcs. ©as
2Mtbüb.

(£tnc fd)immernbe 93rütfe überfpannt in füfmem, gewaltigem 93ogcn ba$

5Mmmet3gewötf>e, bie atten "Sttejifaner fagten »ort ityr, baf} (ie bic „Sd)Wefter

beS 9vegenbogenS" fei. 'Söie ein feiner (eudjtenbcr Scfyteier 5ie(;t ba$ 5arte

Cicfytbanb burd) ad bie funfetnben (Sterne nnb Sterntein b,inburd), nnb

wenn in Haren <

2öinternäd)fen tiefbunfel ber 5Mmmel3grunb fic£> inS £lnenb-

Iid)e u betynen fd)eint unb bie Siebter be$ JMmmetS Har unb rein erftratyten,

wie oicltaufenb bfi^enbe diamanten auf fcfywarjcm Samt, bann fd)cint

aud) ber Sd)immer beS mächtigen CicfytbanbcS §u warfen, unb juweifen

ift e$, at$ ob Millionen windig winjige <5ünW)en i(;n jufammenfetjen.

®ie (3^i(d)ftra^e! 3)er 9?iefcnfäugling ioerfuteö,. fo Witt c3 bic Sage,

tiefj einft, aU er am 95ufen ber 3uno tranf, einen tropfen OTtd) fatten;

ber tropfen rann in ben &immcföraum, unb rann unb rann, feine Spur

t)inter(affcnb, weiter unb weiter, fo entftanb bie ^ftildjftrafcc. £t)copt)raftu3

glaubte, ber fd)immernbe 9ving fei bie Stette, an ber bic beiben 5oimmel3=

tyatbfugctn 5ufammengefd)Weif}t feien, unb anbere ©ctct;rtc bcS Rittertums

waren ber %tfid)t, ber Sonnenwagen fei früher an jener Stelle gefahren, unb

bie 9fti(d)ftraftc fei ba$ ausgefahrene ©eteife, ba$ ber feurige QBagcn mit

bm Spuren feinet jatyrtaufenbefangen OvottcnS bebedt I;abc. — (

2öic Hein

ftetttc man fief; bod) in biefen entlegenen 3eiten bie llncrmef$(id)tciten bei
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Slntoerfumö »or! QBir roiffen ijeute, ba$ biefer Schimmer t>on Millionen

Sternen, SDttttionen Sonnen gebifbet roirb, bie in unermeßlichen fernen im

9?aum fdmxben. ©er ^bjlofobl; e m o f r i t fyat freilief) fcfyon fünf 3at>r-

t;unberte öor beginn unferer 3eitrecfmung vermutet, i>a$ bie ^tfcfyftraßc

•iHbb. 285. ®te 9JHld)ftrafje auf ber [üblichen §albfugcl bes Jpitnmels

aug nncnblid) oielen Keinen Sternen gebilbet werbe, aber erft © a t i I e i t)at

mit bem 1608 erfnnbenen 'Jcrnrotjr fiefy v>on ber ^atfacfye überzeugen fönnen.

tiefer ungeheure, tcucfytenbc Streif ift nicfyt nur auf ber nbrbttcfyen Äalbfuget

be$ 5Mmmel£ anjutreffen, er überjietyt bie g a n 5 e $bimmct$ruget, ift ein

91 i n g , ber i>a$ Sterngemötbe umfpannt. Hnb biefer 9ling ift nicfyt überall

bem gleichmäßiger Äettigteit, tt>ie ein 93ticf auf bie ^IbbUbungen 285 unb 286

ernennen läßt, bie ben tauf ber ^Ucfyftraßc auf ber ncn-blicfycn unb fübticf>cn

Äatbfugct bcS 5Mmmel$ barftetten. ^Öir fel;cn auet), baß fic fein einfacher

9ving in fcfyficfjter 'Jorm ift, fonbern ^Ib^vcigungcn, Leitungen, ^(uötäufer
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unb ^Irme beflißt, wenn auef) im großen unb ganzen t>on einem ringförmigen

©ebitbe gefprocfyen werben fann.

93ei un$, auf ber nörbticfyen Äatbtugcl beS iotmmetö, Hegen bie tyettften

Stellen ber 90^itd>ffra^c im Sternbilbe be$ ScfyroanS; $Ibb. 287 läfjt biefe

^Ibb. 286. Sie Mcfiftrajje auf ber nörblttfjen §alblugel bes Fimmels

°Partie naef) einer ^tyotograptyie ernennen. 3öie in einem Scf/neegeftöber bie

Torfen burcfyctnanberroirbetn, bem $Iuge unfaßbar, unjäljtbar in ityrer Mittle,

fo fet>en mir tyier bie Sonnen ftct> brängen ju einem unentwirrbaren Gtyaoö.

9^oc() fternreief/er finb am füblicfycn ioimmet bie Partien ber 93?üd)ftrafjc,

bie bie Sternbilber Sforpion unb &d)üi}c burcbjietyen. 'über audj faft gan§

fternlofe ^Partien, fo5itfagen bunftc £öd)cr in bem leucfytenbcn Sd)(cicr ber

©öttin Urania, finben fiel). 3n bem oft tton 9^cifcfct>riftftcKcrn ob feiner

Sd)ötu)cit gerühmten StcrnbUb bc$ „S üblichen $reuje$" (
s2lbb. 6)

Hegt eine folcfye Partie, freffenb ob ityrer faft abfoluten £ict)t(oftgfcit ber
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$lbb. 287. Sßattte ber SRiltfjftrajje int 6ternbüb bes Sdjröanes

9iad) einer ^rjotograprjie oon C. G. SParnari), £td'--Obferoatorium

„5? o
ty

t e n f a ä" genannt. Sine ätmlicfye (Stelle fef)en nur im 9ftitteljnmft

ber 9lbb. 288. ^ud) bie Greife beS eigenartigen ©cbilbeS ift, tt>ie bie

Slbbilbungen jeigen, fef>r t>erfd)ieben, am auffälligften aber ift bie große

©abetung ber 9ftild)ftraße, bie — im 6ternbilbe be$ Gd)tr>an3 beginnenb —
bt£ jum 6fernbilb beS Kentauren am [üblichen Äimmet reicht.

(£$ ift naturgemäß, ba$ man biefent auffälligen unb l;öd)ft ttmnbcrbaren

Cict)t!ratt3 §u allen 3eiten große ^lufmertjamteit fd)cnlte. Einige ^Iftronomen

ber neueren 3eit f)aben ftet) jabj^elmtclang bamit befcfyäffigt, t>tn 95au ber

9#ild)ftraße §u ergrünben. ©er große ioerfcfyel, $> e i ß in fünfter, fpäter

°P I a ß m a n n unb oor allem ber Äollättber (£ a ft o n fyabtn un$ bureft

il;re arbeiten roicfytige 2luffd)lüffe über ben tt>unberbarcn 6terncnring ge-

geben. 'Sefonberö be$ suletjtgcnamtten ^ftronomen umfangreid)c Unter---

fud)ungen laffen erlernten, i>a^ bie TOkfyftraße ein l;öd)ft fomplijicrteö

©ebilbe ift; über anbertl;atb Äunbert befonbere Slntcrbred)ungcn, 5lon5entra--

tionen, $lb5tt>eigungen Ijat (£afton in bem (Sterncngürtct gefunben. ^Öer in
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einer Haren Söinternacfyt, wenn, fein 9ttcmbfcf;ein bie feinen einleiten ber

TOtcfyftraf^e überftrafjtt, aufmerffam ben fcfyimmevnben 9*incj beobachtet, wirb

batb ftnben, bafj ba$ oberftäc^tiet) betrachtet einfache Öbjeft gar tnete in$

^ncje fatfenbe einleiten aufweift, Söir tyaben erfannt, bafj baS ßtcfyt

ber TOldjftrafje in ber £auptfad)e buref) aHerHeinfteSterne, burd)

<im. 288. Sßartie ber 9Md)ftta{3e aus bem ©ternbilb bes Opljiudjus

Sßfjotograpbjfdje 2tufnaf)me ber ^crfes-Stcrntöorte bei ^ftiinbiger SBelicbJung

3m 9JlitteIpunfte bes SBilbes befinbet [i% eine jener gana fternenlecren, „SofjIenfäaV

genannten Stellen

* 409 *



(Sterne ber 10., 11. ©rößc ufm., fjeroorgerufen nürb. 'Sie 3at)I biefer

Sterne innerhalb ber SCftildiftraße belauft fiel) auf oiefe Millionen; febauen

tt>ir mit einem großen ^ernroljr in biefeö unermeßliche ©etriebe, betrachten

n>ir bie Hnjat;! ber 2\d)tpüt\ttä)tn, bie un$ auf ben j?f)otograpl)ifd)en SUtf-

nafnnen ber ^ildjftraße entgegentreten, fo erfennen wit, t>a$ e3 eine menfef;--

tid)c Gräfte überfteigenbe Arbeit ift, auf bie (Bnjefyeifen biefer auf bie

'^orfcfyertätigfeit gerabeju entmutigenb mirfenben 'Jude oon Sonnen etn-

§ugcl)en. 9tur ba$ große ©anje in feinen ioaupt^ügen fann man noct)

ocrfud)en feffju^alfen, 51t beuten, unb fommt ba 5U toatyrfjaft gewaltigen

°Pcrfpeftioen

!

Scb/on ber Umftanb, ba$ ber Oving ber 93iild)ftraße im allgemeinen

ringsum oon annäfjernb gleicher Äetligfeit erfcfyeint, läßt un£ oermuten, ba$

unfer Sonnenfnftem nid)t aü^uroett oon ber 9DZ i 1 1 e beS unermeßlichen

Sternenringe3 entfernt fein wirb. 3)iefe (frfennfnis ift naturgemäß oon

großer 28id)tigfeit, benn fie gibt un3 an, unter toclcfyem ©efid)t3tr>infef, unter

toelcfyer ^erfpeftioe rt>ir ba$ ganje riefenfjafte ©ebilbe betrachten, 'Slußer--

bem §eigt bie £atfad)e, i>a^ ber 9^ing ber 9JZilct)ftraße, oon un$ auS gefetyen,

nicfyt burd) bie 9}Zitte be$ SMutmefö gct)t, nid)t einen „größten $rei$" bilbet,

tt>ie ber Slftronom ftd) au^brücft, baß fiel) unfer Sonnenfttftem ettt>a3 außer--

\) a 1 b beS 9^inge3, über feiner (£bene befinben muß. (E$ ift ferner 5tt>eifel--

lo£, baß bie Sterne ber
<

50fZild)ftraße außerorbentlid) oiel weiter oon un3

abfielen als bie Sterne, bie ttnr an ben anbeten Stellen beS £immef$,

a u ß e 1 1) a 1 b beS 3uge3 ber 9J?ild)ftraße, erbtiefen, unb bie ja aucf) burd)--

fcbnittlid) größer unb t;etler finb ciU bie Sterne, bie bie 9?ti(d)ftraße bilben.

^111 bie gellen Sterne ber Sternbilber befinben ftd) in unferer 9^äl)e.

®a$ 90ci(lionenl)eer

ber flehten Sterne

aber oerliert fid) cnb--

lict) in ungeheuren

fernen. §)iefe Stern -

ftröme liegen natyeju

in einer (£bene, toir

erblicfen fte in

Sd)tt>ärmen f)inter--

einanber ringS um
i>cn Äimmel fjerum

im Greife, in einem

Greife, ber un£ tbtn

aU ber fd)immcrnbc

9}Zild)fttaßengüttel

2166. 289. Sßattte ber aRUdrftrafje im eternbilbe bes 6d)üfecn erfd)eint.
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Slfrb. 290. Unfer 3RtIdjftraf3en*6t)ftem als 6terneninfel im SBeltenraum

<£$ ift naturgemäß außerorbentlid) fcfywierta,, bie Entfernung bei- äußerften

9ftitcl)ftraßenfterne §u ermitteln. Äetn Sftefjinftmment unb feine 9fteßmetf)obe

ift biefen leiten mef)r gewacfyfen. So bürfen n>ir un$ nicfyt wunbern, i>a$

bie v>erfd)iebenen ^orfd^er fet>r oerfeb/iebene Entfernungen l)crau£befommen.

©erabe bie neueren, mit juocrl affigeren 93cetf)obcn erhaltenen 3af;lcn finb

aber bei weitem größer aU bie früherer 3eitcn. 93or jwanjig 3at;rcn glaubte

man bie ©rcn5c ber
<

5Dci(d)ftraßenfterne noeb; etwa 5000 £icf)tjat>re t>on un$

entfernt annehmen ju bürfen, freute fommt man §u leiten öon 20 000 bis

30 000 £id)tjaf)rcn!

3öenn tt)ir unö ein 93ilb baoon machen wollen, wie ftd) benn biefer

gewaltige 5\omplej oon Sternen für ein ^efen ausnehmen Würbe, t>a$ nicfyt

mitten in bcmfelben fdjwebt wie wir, fonbern ba$ außerhalb ber 9D}i{d)ftraßc

ftet)t, fo fommen wir ütva §u einer $igur, wie fie ^Ibb. 290 jeigt. All bie

Millionen Sterne bilben in itjrer ©efamtljeit eine 3nfet im SBeltenraum.

3)iefe 3nfel l;at im großen unb ganjen bie ^orm einer ocrt;ättni3mäßig

flad^en Scb/cibe ober ßinfe. Aber fie ift feineSwegS gleichmäßig mit Sternen

erfüllt! ES jeigen fid) in il;r ftärfere Anhäufungen, große fpiralig gewunbene

Arme, swifcfyen benen fternarme, felbft fternleere 9väume liegen. 9"cä()cr

bttvadjtct ift i>a$ ©anjc eine mefjrfad) gewunbene Spirale mit einer

befonberö ftarfen Q3erbid)tung ber Sterne in einer 5\crmr>olfe, von ber bie

Hauptarme biefer Spirale ausgeben.

^er in ftcrncnflarer Vladjt braußen im freien, wo b<x$ Auge unbeein-

flußt bie ^ild)ftraße überfdjaucn tonn, biefen fd)immcrnben ^ogen
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eingefjenb betrachtet, n>irb beuttid> jene ftarfe 93erbicfung beS Sternfcfywarmeg,

ben $ern ber ^ftilcfyftrafie, im Sternbilb be$ ScfywaneS erfennen. (£benfo

finb brei Äauptfpiralen bemerkbar. §Me bunften ©äuge z^ifcfyen irrten

werben bann ebenfalls beut(icf); ingbefonbere zwifcfyen ben Sternbitbem

Scfywan, $lMer unb Sforpion. SdmMerig ift e£ nur, fid> oon ber eigenartigen

^erfpeftioe frei §u machen, unter ber unS *>on ber (£rbe auS gefcf)en ber

©efamtfomptcr ftcbtbar wirb, ^enn wir in einem ruhigen 3immer einen

fcfyöncn, ftcf) (angfam in ^Jöinbungcn oertierenben 9^aud)ring in bie Cuft

bfafcn, fo wirb un$ beffen gewunbene, (angfam ^uötäufer bilbenbe ©eftatt

Dottfommcn bcut(ict), benn wir flauen it>n t>on au^en, t>on unten ober oben.

'Jöie biefer 9?aud>ring au$ Millionen auf?erorbent(td) windiger 5\Ü3rperd)en

beftet)t, fo bie 9JZi(cr/ftraf}eninfet auS Millionen Sonnen, (fö würbe natur-

gemäß für ein mworftettbar winjige^ 28efen, ba$ auf einem 9vauct)tei(cr;en

im 3nnern beS 9taud)ringeS ftef)t, fef)r fcfywer fein, fid) oon ber wahren

©eftalt biefeS ©ebilbeS eine richtige 93orfteüung 51t machen, ^tud) unfer.

Sonnenfpftem ftef)t ja im 3nnern biefer 'Sftitcfyftraßenweft; e$ ift itjrem

^ittetpunft naf)e, liegt aber ein wenig über ber Scfyeibenebene. 21u£ biefem

©runbe erfcfyeint, oon ber (frbe au3 gefefjen, bie fomptizierte Sternfpira(e <xU

ein ben ioimmet umfpannenber ©ürtel. 5)er in ber 2lbb. 290 mit S

bezeichnete ^unft gibt üwa ben Ort unfereS SonnenfaftemS innerhalb ber

mächtigen Sterneninfct an. Se^r Waf;rfd)cinlid) befinbet ftct) t)ter eine gange

©ruppe üon Sonnen, ein großer Sternhaufen, 51t bem aud) unfere Sonne

gehört. — §>a3 große Äeer ber im 9JZiId)ftrafjenft)ftem Dereinigten Sterne

ftetyt natürtid) nicfyt ftül, fonbern in it)tn wanbern bie oerfd)tebenen Sterne

unb Sterngruppen nad) t>erfergebenen 9tid)tungcn burcfyeinanber wie bit

einjctnen ^ifd)e eines großen SdjwarmeS im 9#eer, unb §war in ^wei

einanber entgegen gerid)tetcn £auptftrömen.

9^euefte $orfd)ungcn l;aben 5« ber Vermutung geführt, ba$ bie Spiral--

wotfc ber 9JWd)ftrafjcninfeI nod) »on einem Hantel f e f) r eigen-
artiger 28 e 1 1 i n f e ( n kleinerer "21 u 3 b e t; n u n g umgeben
t ft. 3n ftarfen ^crnroI;ren fielet man am 5Mmmel I;unberte oon {(einen runb-

(icfyen ^öötfd)cn, bie au$ Setmtaufenben oon Sternen beftetyen. ^öir nennen

fie „Sternhaufen", 5)tc Silber 275 unb 294 zeigen unS ^fjoto--

grapf)ien folcb/er Öbjefte. grüner gtaubte man, baß fie nod) innerhalb ber

TOtcfyftraße ftänben, nun aber (;aben fef)r geiftooüe llnterfud)ungen oor aflem

ameritanifcfyer ^Iftronomcn gezeigt, baß fte jenfeitS ber 9JU{d;)ftraßeninfcI

fd)weben, ja baf3 bie fernften 100 000 bis 200 000 £id)tja(;re oon ber ^flirte

ber 'SKüdjftraße abfte^en. 2luc§ finb fie nid)t rcgeHoS im 9vaum t»erftreut,

fonbern bitben gewiffermafkn einen kantet um bie 9Jti(d;)ftraf3cnebcne, unb

nod) überrafdjenber ift ber ^adnoeiS, ba$ fie attc mitfetyr großer
©efd)Winbigfeit auf unfere 9^i(d)ftraj?cninfe( 5U--

eilen, fid) mit if)r zu üereinigen ftreben.
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3lbb. 291. Ser grojje SRebel im Sternbtibe ber $lnöromeba

9Jarf) einet SßI;otograpI)ie üon SRitdjen, ^erfessSterntoarte

hatten biefe erft 1919 befannt geworbenen llnterfudjungen i>tn Nach-

prüfungen ftanb, wa$ in ber £auptfad)e §uäutreffen fcfyeint, fo gewinnt

unfere Sterneninfel ein gan§ anbereö 93ilb, unb wir müßten tt>r bann

wenigftenS einen ©urd)meffer oon 200 000 £id)tj;ar;ren auftreiben, fo fct>r

t>a$ aud) atte menfcfyüdjen begriffe überfd)rciten mag. Slbcr immer wieber

wollen roir unS baran erinnern, bafj bie begriffe grofj unb Hein, bie fief)

ber Genfer; gefd)affen f)at, oon ber eroigen, unenb(id)en Natur nicr)t anerkannt

„Sic HnctmeftlitfjEcit F>at fein „SBarum?"

6ie ift ein freifenb 9iab

Urcrogcn ©eins,

(Sin Snbunbuum,
5)as feinen anbern S0Ja§[tab als

Sio) fclber fyatl" —

(£$ ift nun aufwrbentüd) intereffant, bafj wir mit unferen ^crnroijren

in be$ NaumeS liefen riefige Öbjefte waf)rnel;men, bie eine oerblüffenbe

Stynlicfyfeit mit unferm SOZi(d)ftraf}enfoftem tyaben, wenn wir babei berüd-

ficfytigen, bafj wir biefe Objefte teils oon oben, teils oon ber Seite fei)en, wenn

man fo fagen barf. 2Iuf $lbb. 291 fel;en wir eine biefer leud)teuben Snfcln im

Söeltenraum, ben berühmten „21 nbromeba-Nebe 1", ber noef) bem

freien $luge aU ein tleineä, mattfdjimmernbeg SÖölM^en oon etliptifd;er ^orm

im Sternbübe ber $lnbromeba erfennbar ift. £>ier tyabm wir eS mit einer

ungeheuren Slnfammtung oon Sternen ju tun, untermifd)t mit Nebelmaterie,

auf bie wir nod) im näd)ften Kapitel nä^er eingeben werben. $lud) biefer
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s2lnbromeba-:Uebe( i)at offenbar eine f(act>e, linfenförmige ©eftatt, mir fefjen ifm

\taxt oon ber Seite, fo bafi er für un$ fcfyeinbar eine ©tttyfenform annimmt.

(Ebenfo glcid)t ber 'Jorm nad) t>a$ in *2lbb. 302 bargeffellte ©ebilbe, ber

9^ t n g n c b e l im Sternbilbc ber „£eier", unferm 9ftitd;)ffraf}enfomp{e£.

^luö ocrfd)icbenen 3)etail3, bie mir in ber TOlcfyftrafje finben, man benfe an

bie befcfyriebenen ^lu^läufer, "^Irrne unb Teilungen, fcfyeint Ijeroor^ugeljen, bafj

ber grofce 9ving nur bie Äauptminbung einer mächtigen Spirale ift, bafj bie

Materie, bie t>a$ ungeheure Sternenl)eer bilbete, fict> einft in mirbetnber

Q3emegung befunben t;aben muf?, fo mie mir e$ l)eute noef) an ben foge-

nannten „Spiralnebel n" feiert, oon benen %lbb. 292 ein fd)öne£

(fremplar nad) einer ^otograpljie barftellt.

©erabe btefe Spiralnebel, von benen e£ Äunberte in ben liefen be£

9vaume3 gibt, ermeefen immer mel)r ba$ 3ntereffe be$ SternforfdjerS.

hinter it;re ©el;eimni|fe rommen f)eif$t ©runbprobleme be3 gat^en 2öeltbaue£

unb 28ettmcrben3 (öfen. Sie befreien au£ gemattigen Strömen oon Sternen

unb finb bie fernften Objefte, bie mir überhaupt im ^dtail erbücten. ©ie

fd)mäd)ften oon i^nen liegen mot)t 3)Mionen £id)tjaf)re fern, "Sitte finb in ficf>

abgefd)(offcne St)fteme, unb e£ fdjeint, al£ ob mir in ifmen, fomeit fie ganj

au£ Sternen befielen, ben ^Ibfcfytuf} eiueö fef>r langen (Entmicftung^projeffeö

fefjen. 0er 5v!ern fcfyeint gafiger 9?atur §u fein, bie gan^e ^ftaffe rotiert, mie

ce fd)on ber äußere 'Slnbüd §eigt. Q3om 5^ern finb bie beiben Spiratarme

abgcfd;leubert, unb neuefte 93eobad)tungen faffen oermuten, ba£ bie 51 e xn =

m a t e r i e mit ber S t e r n b i I b u n g beginnt, menn fie in bie Spirat-

arme hineingelangt. 5lud) <2lbb. 299 §eigt un6 einen fotd)en Spiralnebel fetjr

meit fortgefcfyrittencr (fntmidlung, bei bem faum nod) bie Urform erkennbar

mirb. <3)ie Spiralen ^aben fid) in riefige Sternnefter aufgeföft.

'Söir fet)en, i>a$ e£ nid)t an Objekten im ^öeltenraum fet;(t, bie un£ bureb

itjre ^orm eine 5tem(icf)e ©ernähr bafür bieten, i>a$ mir mit unferen

Spekulationen über bie ©eftatt ber 90Zilcf)ftrafje ungefähr ba$ 9vid;tige treffen,

menngleicb; mir über bie 3)etatt£ nod) oötlig im unklaren finb. Slber fd)on

taucht mieber eine neue gemicfytige 'Jrage auf! babm mir in biefen, unferer

TOlcfyftrafce an 'tform unb ^luöfefjen fo fet>r gleicfyenben, leud)tenben 3nfetn,

a n b e r e 9J? i l d) ft r a
fj

e n j e n f e i t $ berSERUcfyftrafje oor unä,

ober (;anbe(t e$ fid) um Heinere
t

tÜiild)ftraJ3engcbilbe, bie nod) innerhalb
itjrer mäd)tigen ßinfe liegen? ^ir begreifen, baf^ fcfyliefjtid) I;icr nur €nt--

fcrnungßmcffungen eine %itmort geben lönnen. 3cigt e^ fid), baf^ Objeftc

mie ber ^Inbromcbanebet nidjt meiter entfernt finb aU bie Sterne beS ^itd)--

ftra^enringeö, ober ba$ fie unö gar nod) näl;cr ftet;en, fo fann eö fid) nict)t um
9^i(d)ftraf3en a u

fj e r l) a I b be£ oon un£ bemot;ntcn Sternfomptejc^

I;anbe(n. ^lan l;at nun in neuerer 3eit einige l;c(tere Cid)tinfe(n auf ii)re

(Entfernung t;in unterfud)t, nnt) glaubt au$ i>tn ^effungen ben Sd;lu^

5iel;en 51t lönnen, baf? fie oiel ferner ftel;en als bie Sterne ber 9^ilcbftra^c.
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W)b. 292. 6piralrtebel in ben
3agbljunbcn

Slufnctljme uon (5. 2B. SRitdjeij

^ber ttnr bürfen tticfyt oergeffen, baf?

biefe ^fteffungen in %ibetracf)t ber

ungeheuren Entfernung ber ©ebttbe

anwerft fdmncrtg finb, unb bafj man

nod) feine enbgütttgen Entfd)eibungett

toagen fattn. £)er 9?ebet in ber

21nbromeba ift auf jeben fi-aii ein ©e
bilbe oott fef>r großer ^luöbc^nung;

ber oon tf)tn eingenommene 9taum ift

fdjeinbar jtoetunbbreifngmal fo grofc

als bte "Jläcfye be$ 93ollmottbc3, un-

selige Sterne unb grofk 9?ebel-

partien füllen biefen 9?aum, fo baf?

man bod) geneigt ift, btn 9^ebel für

ein unferer großen Sternemnfel gleich

toertigeö Objeft ju galten, ba$ auf$er-

t)alb ü)re$ 93amtfreife3 liegt, teuere

^[Reffungen ergeben für bte Entfernung

biefer Sterntuolfe 600 000 £ict>tjat)re ! ©ennoefy ift fie unö oicl näl;er al$ alle

anberen Spiralnebel. 9^act) Slttftcfyt einiger Slftronomen bilbet bie ©renje

ber TOlcfyftrafcc bie ©renje ber unä ficfytbaren 'Jöett, fönnen nur mit unferen

Mitteln ntcfyt über btefeS umgrenzte ©ebiet beS
<

2öeltcuraumeö f)ittau£--

fcfyauen. SettfettS ber 9)Züd)ftrafje liegt nad) Slnftcfyt biefer ^orfcfyer ein

ungeheurer, für unfere 93egriffe unenbttd) großer teerer 9?aum, unb erft jen-

feitS biefeö 9iaume£ fönnen oiclleid)t neue 9}ZUd)ftrafsettittfe(tt im unenblicfyen

9fteer bee HnioerfumS fd)tt>immen. ©encru fo, tute 5toifd;en i>m etnscinen

Sonnen toeite teere Zäunte liegen, muffen auefy jtuifdjen ben eiujelnen

9)Z i l cfy ft r a £ e n -- S t) ft e tu e n entfprcdjcnb größere 9\äume ejtftieren, unb

es ift frag(td), ob bie £td)tftral)len überhaupt nod) au£ biefen $lttcttbtid)feiten

bis 3U unS gelangen fönnen, ob fie nid)t bei t^rer t>ieUeid)t 3al)rl;unbert--

taufenbc langen Säuberung burd) i>m <3Bettenraum burd) i>m
r
tuenn aud)

unenbüd) feinett, ^Öeltäujer fo g e f d) tu ä d) t tuerben, bafj fie fdjliefjltd) für

unfer s2lugc o e r l ö f d) e n. So oermag oielletcfyt auS biefent ©runbc unfer

Riffen nie über ben 9^ing ber 9Jiild)ftraf3e f)inau35ubringen unb nie eitteS

9J?enfcf)en ^luge bte Sterneninfeln jenfeitö biefer ©ren§e 51t erfdjauen. $lber

toie ein Kolumbus einft mit bem Ringer nad) ber 9Sid)tung jetgett fonntc,

in ber fict> eine neue 3Belt, bie ntcmanb gefefjen, befinben tnufjtc, tvagen n>ir

e$, auf 9JZi(d)ftrafjen jctifcttö ber 9)?Ud;)ftrafje §u beuten.

§)icfe Q3cbenfen, bie man fd)on oor 3al)rf)unbertcn au$gcfprod)cn t;at,

toerben tnbeffen burd) neuere ^orfd^ungett toibertegt. Eö ift nidjt bie gertngfte

£ict)tfd)toäd)ung uttb -oeränberung im £td)t ber Sterne, bie in Stern--
l; au fett mel)r alö 100 000 £id)tjat>re fern oon un«^ ftcl;en, nad)5tttocifett.
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<£tti)t fd>on ber un$ näcfyjte (Spiralnebel, ber in bei* ^Inbromeba, über eine

t)atbe Million Cict)tjal)rc fern t>on unferer ^Öettinfet, bann tarnt man wof)(

boct) »ermuten, ba£ bie oiet weiter in ben 9vaum I)inau3gerüdten Spiral-

nebel, bie faum nocl; t>a$ 9£iefenfcrnrof)r erfpcü)en tarnt, 9D2itct)ftrafienfr;fteme

ftnb, g(cicf) bem unferen.

«SMr fatyen t>a$ Säkltbitb immer größer werben! ^öir fanbcn, bafj e$

Millionen Sonncuföfteme gibt, ba$ aud; fie gewiffermafjen Cnnselgebifbe

finb, bie in if;rer ©efamtfjeit bie Steroeninfet ber ^itcfyftraf^e jufammen--

fet^cn, unb tommen fd)tief3tid) ju ber ^luffaffung, ba$ aud) biefer ungeheure

^omptef t>on Sonnen wieber ein 6in5elgebilbe ift, bafj e$ t>iete fotdjer

Wolfen oon Sonnen im Hniüerfum geben fann. £ange, lange fyabtn wir

ja bei biefen 93etrad)tungen menfd)ttd)e 9ftaf3ftäbe unb atttäglicfycS (fmpfinben

I;intcr un$ getaffcn. Unö wirb bange oor unferer eigenen 5?teinf)eit in

biefem unermefitid)en ©etriebe, unb trotj atte$ fdwrffimtigen ^orfcfyenS, trot}

alter 9J2üt;en unb aud) alter Energie Witt e$ un$ fcfyeinen, at£ gtidjen wir ber

Slmeife, bie einen neugierigen 93tid in$ innere eine$ (fteftrijität^Werfeö

geworfen unb nichts fai> at$ altertet ^tinrc-^Ianreä, ba$ auf unb nieber

fd)tutrrt unb ü)r ewig utwerftänbtid) bleiben mu^!
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malzunehmen txrmag.

Eine neue 5lrt oon ioim-

meteo&jeften, bk mir bx§=

l;er nid)t faf>cn. 9^ocf)

immer tft bie raum-

burcr/bringenbe 51'raft un=

fereg mächtigen gtäfernen

kluges ntd>t ftatf genug;

fcfyärfere £infen muffen

mir nehmen, um etmaS

9iä$eve£ 5U feiert an bie-

fem fcfyimmernben ^Bötf--

cfyen. iU\$> nun 5eigt eS

fict), bafj ba$
r
mag unS als

ein feiner 9?ebel erfcfyien,

in
(

2Bat?rf)eif eine un-

geheure Slnfammltmg oon

Sternen, eine ^öoßc oon

oieltaufenb Sonnen tft,

ein „S t e r n 1) a u f e n".

(Sief)c "2lbb. 275 unb 294.)

^Jöie ein reicher 93ril(anf-

fdjmud auf bunfclm Samt
liegt ein fotcfyer Sonnen-

fdjmarm tmr un3 im fdjarfen

©tafc, auf allerfleinftem 9xaum oicl taufenb Sonnen mit fef)r maf)rfcf)cin{icl)

mieber oiel taufenb Erben. Selbftoerftänblici) ift bicfeö bid)te ^Ineinanber--

brängen ber Sterne in ben Sternhaufen nur ein fd)einbare$; in
c

2Öaf>rI)eit

liegen §mifci)en ben einseinen Sonnen aucl) bort mächtige leere Zäunte, unb

e$ ift nur bie ungeheure Entfernung bicfer ©ebilbe oon unfcrem Stanbort

im Zeitraum, bie un$ ba$ alleö fo 5ufammengebrängt flauen täfjt. kleinere

Sterngruppen, ttrie ctma bie betannfe ^ouftetlation bc£ Siebengeftiruä

(^lejaben), bie in *2lbb. 272 unb 273 bargcftellt ift, bilben fo^ufagen einen

Übergang »on bm im Kapitel „3)ie •Jirfteruc" befprod)enen „mel;rfad)en

Sternen" 511 ben eigentlichen biegten Sternhaufen, oon beneu l)icr bie 9\ebe

ift. QÖir l;aben in ben bieten Sternhaufen offenbar tlcincre 9D2itd)ftraf?etv

ftifteme oor unS; bie %-ifammlung oon 9Jiatcrie, au£ ber fte fiel) bilbeten,

mar geringer al£ bie, auö ber unfer großer 9Jtitcl)ftraf?entomple£ entftanb.

3m testen Kapitel mürbe fcl)on ermähnt, baf? ^yorfd)ungen ber jüngften

Seit bm Einbrud f;en>orriefen, aU feien biefe Sternhaufen geroiffcrmafjen

^lufccnbejirtc ber 9fti(d;)ftraf3cuinfcl. SSMr l;örtcu, baf? bie Sternhaufen unfere

9RUd)ftraf?cnmolte in meitem ^Ibftanb umgeben, unb ba$ fte ftd) it;r

5lbb. 293. Sternhaufen im ftrebs

Slacf) einer S^i^nitng non £orö Stoffe
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tybb. 294. 6ternI)Qufen im Kentauren
'•ßrjotograptjie

mit großer ©efcfywmbigfeif

nähern. (£g tiutrbc bort fcfyon

bemerkt, baf? bic fernften Stern ^

Raufen etroa 100 000 £id)tjal;rc,

nad) 9fteffungen oon Styaplel)

gar 200 000 £tcl>tj[at)re, »Ott uns

abfielen.

93ei manchen biefer leudjfen--

ben Wolfen t)<xt e$ grofje 9)?üf)c

gefoftet, fie in Sterne aufjutöfen,

fie fdnenen — tt>ie 5. 93. ber fo

eigenartig geformte, f)ier abgc=

Mlbete Sternhaufen im 5?reb^ —
roirf(id) 9? e b e t , ©aSmaffen

§u fein, ot)uc fefte Körper, unb

ttnr werben g(cid) fef;en, baf* es

im 9laum tatfäd)(id) ungeheure

Mengen teucfytenber ©afe,

fogenannte 9? e b e ( ,
gibt, bic

eine eminent mistige 9Ro(Ie

im 5?o3mo3 fpieten. QSie wir

wiffen, oermag ber ^ftronom mit iMtfc be$ SpeftroftopS §u ernennen,

ob i>a$ 2id)t oon einem gtüfjenbfeften refpefttoe ftüffigen ober gas-

förmigen Körper au3gef)t, unb bei manchen biefer (eud)tenben QöoKen im

ÄimmelSraum fyattt baß ßpeftroffop, fd)on lange, et>c eS ben Beobachtern am

•gtrnrotyr gelang, bie feinen

Sternchen §u erlernten, ben

9?ad)tt>ei£ geführt, bajj tyier

<5 i £ ft e r n c unb nid)t © a $ --

maffen leuchten. 9)Zan \)<x\

aber and) gefunben, baf? juweifen

neben bem ^ijffcrnfpcftrum aud)

bau ©aSfpcttrum in biefen

ioimme(3objeften auftritt, baf}

atfo in manchen Sternhaufen

nod) auögebefmtc 9Rebctmaffen,

©aömaffen oorl;anben finb.

$lud) unfer 9ftitd)ftraf3cnft)f(cm

wirb ja oon großen 9?cbct

WoKen burd)5ogen (Q3ifb 296 u.

2lbb. 295. Sternhaufen im Soucan 3Ü9 )- ©n ü;m ä1;u(id)c$, eigent-

9locf) einer 3cidjmtng oon 2orb Moffc Üd) fä(fct)Üd) 9?ebel CJClianutcS
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2lbb. 296. Scr 3lmcrtfo=9iebcI im 6tcrnbilöe be§ Stfjtüancs

Holographie nort Sßrof. 2BoIf, £eibelberg

©ebitbe ift ber be-

berüfnnte ^ n b r o -

m e b a -- 9^ e b c (.

C2Ibb. 291.) (fnMicr,

aber finben wir and)

»tele taufenb fd)tt>ad)

fcfytmmernbe 'SSöTtcfyen,

bie fieser feinertei

Sterne enthalten, bie

ein reineS ©aSfpeftrum

§eigen unb in SBaljr--

I)eit gewaltige Stä-
ben foSmifdpen Debets

barftetten. 9Xancr;c

biefer ©ebitbe (inb oon

gan§ ungeheurer ^luö--

befmung. 'Sie ^läcfye, bie ber 2lnbromeba--9?ebel am Äimmet einnimmt,

ift ettt>a 32mat größer at$ bie Sonnenfcfyeibe, nur bie f)eftften Partien

be$ Orion = 9lebelö (inb in ber ^fäcfyenauSbefmung ber Sonne ettt>a

jroanjigmat über-

legen, unb neuer--

bingS fyat
<

3öolf in

Äeibelberg 9^ebet

eutbedt, bie, tt>ie

ba$ feiner 'Jorm

wegen ^Imerifa-

$1 e b e ( genannte

mächtige Qb'iclt

im Sternbitbc be$

ScfywaneS (
s
21bb.

296), buref) ganje

Stembilber f)in--

5tel)en. Selbft

wenn ber Sinbro--

mcba--9iebe( nkijt

weiter t>on unS

entfernt ift al$ bie

l;eUften unb näd)

ften ^ijfterne,m « Wo« eine m 29? ^ gto6e^ ^ Ocjon
a "rc *-<wgen-

Sßfjot- $rof. Steiner, Sßotsbam
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W)b. 298. ©er Spiralnebel im 6ternbilöe ber 3agbrjunbe

^fjotograpljie (5. 28. 9\itd)et), 9)crfcs=0bfcrnatortum

auSbefmung, bie 200ma( größer ift aU ber 3>urd)meffer unfereS ganzen

6onnenf»ftem$; 200mat alfo liefje ficf; bie faft 9000 TOttionen Kilometer

breite ^eptunäbafm in ber Cängäausbetmung be3 9cebeB unterbringen.

2lber e$ tft auSgefcfytojjen, bafj uns bie 9?ebet fo nab,e fielen wie Ijicr

angenommen.

$ür ^ ^nbromcba-^ebel, ber eigentttcf; eine mächtige ^oik oon

Sonnen ift, innerhalb ber nod) grofjc 9^ebetfcb/tt>aben fcfytoebcn, fyabm bie

^effungäoerfucfye minbeftenä eine (Entfernung oon 600 000 Cicfytjatyren

ergeben, ^eftätigt ficf) biefe ungeheure (Entfernung, bann ift ber %ibromcba-

9}ebc( ein 'Sftikb/ftrafjcnftyftcm gteid) bem unferen. — ©er Örion=9?cbc(, öott

beut $lbb. 297 nur bie iunerffen, t;eUftcn Stellen jeigt, n>ä(;rcnb un$ bie

vortreffliche ^otographje, bie O^itcfyet) mit bem 9viefcninftrumcnt ber
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^Ibb. 299. 6tnr! in einzelne 6tetrtl)cmfert aufgelöftcr 6piralncbel
im 6tcrnbilb „Triangel"

spijotogropljic SRitdjerj, ?)cr!cs=Stcrnroarte

^erfc^-Sternmarte gelang unb bie mir «Seite 441 reprobujieren, aud) £>ie

fdjmäcfyeren ^tu^enbejirle be$ 9?ebe(3 miebergibt, mufj gemaltige Zäunte

im 'Jftcftgebäubc einnehmen.

'Snr muffen tmr allen fingen alfo untcrfdjeiben jmifcfycn e d) t c n

@a$ nebeln, bie jumeift rf>aoti(d)e ^ebetmolfen finb, mie ber ^Imerifa-

9?ebef unb ber Orion--9?cbet, unb jenen meift in Spiratformen auf-

tretenben, eigent(id) nur tt>ie 9^ebc( erfebeinenben Öbjeften, bie, tt>ie e$

fdjetnen mitf, t»ic( ferner ftetjen unb t>or allen ©ingen ernennen uiffen, baf?

fic jum großen 3Teii fcfyon au6 ^ i r ft e r n c n beftetyen, mäf)rcnb 9?ebcl-

inaffen i>a eine mel;v ober minber unfergeorbnete 9loUt fyieten. (Solche

Spiralnebel, beten gan3e äußere ^orm febon ernennen täf}t, bafj I;ier ein

langer (fnfmidftunggpro&efj §u einem gemiffen 'Slbfcbfufj gekommen ift, fetyen

mir in ben ». 291, 292, 298, 299, 301.

3t)ncn menbet ftd) t;cute mefjr unb mcf)r bau Sntereffc ber Sternforfd)ung

ju. SDlinbeftenS eine t)albe 9?iiUion fekfyer merfmürbigen Spiratmetten

gibt eö in ben un£ überblirfbaren 9täumcn. 5)ie testen fcfyetnen in gan$

uimorftcltbaren leiten 5U fdarneben. SÖfan rechnet mit mehreren Millionen

£id)tjal;ren. §>a$ näcfyfte ©ebitbe biefer 5lrt ift ber oft ermähnte ^Inbromeba-

?iebei, eine Spirale, bie mir mejrc üon ber ^antc fel;en al$ bm 9?cbef in
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SIbb. 300. «sßlanctctrtfdjer 9icbcl

ben 3agbf)unben, ben Q3ilb 292

5eigt. Set;r i>orftct)fiöc Berech-

nungen t>on Cunbmarf ergeben,

baf$ biefc Steromotfe einen ®urct)

meffer »Ott 23 000 Cicfytjatyrcn l;at,

roäljrcnb für imfer eigenes ^ftilcb;

ffrafjenftyffcm <3)urd)mcffcr öon

20 000 bis 60 000 Cicb/fjähren ge-

nannt »erben.

(£S fdjeiut ttrirfticr;, als blatten

mir atfo in ben Spiralnebeln

ferne SDZifcfyftvafjeninfetn oor uns!

Nebenbei bemerft miffen mir feilte,

bafj fie fict) mit großer ©cfdjmrtn--

bigfeit im 9vaum meiterbemegen.

dergleichen mir bie TO. 292, 299,

301 miteinanber, fo f)aben mir ben

(Etnbrud, als ob fie oerfcfyicbenc formen cineS SntmicHungSgangeS
barftellen, maS fel;r tvof)t möglid) ift. 5ln anberer Stelle mürbe fcfyon gefagt,

baß gemiffe Bcobad^tungcn bie Q3ermutung nafje legen, baf? bie Slernmaterie

langfatn in bie Spiralarme ftrömt, unb baf3 bort erft bie 93ilbung oon

Sternen beginnt. BcfonberS ber im 299. Q3ilbe bargeftellte Spiralnebel

im Triangel mad)t t>m Sinbrucf, als fei t;ier ber SternbilbungSprojcf? bereits

na^eju oolienbet. - Q3ie(lcicl)t l;aben Vorgänge ätmlid) benen, bie 93ioulton

unb (£f)ambertin in itjrcr Seite 428 befproeb/enen ^eorie fjeranjicljcn,

in biefen Spiralen in allergrößtem

Qlu£maf?e eine 9volle gcfpiclt.

©eutlid) mirb jebenfallS baS 9vo-

tieren ber Spirafarmc unb bereu

9?ad)barmaffen um ben centralen

5?ern. —
©ie reinen ©aSnebet nun,

bie mächtigen Wolfen ct)aotifd)er

9Jcaffen, liegen offenbar i n n c r --

1; a 1 b unferer 'Sttüdjffrafjc. 3lud>

l;ier fcfycmt eine (£ntmicf(ung am

Söerfe. 3a, mat)rfd)cinlid) ift fclbft

baS Ceucfyten biefer holten fd)on

ein fortgcfcfyriftcner 3uftanb, benn
Mb. 301. SpiralTicbelbt 6tcrnbilbe ber mn^^^ ^ nur^^

<p$ot. Secicr, £icf-stcrnvonric leuchten, unb $mav an ben bicfyteftcn
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<Hbb. 304. Smmanuel äant

materie &u anberer Lagerung gelungen

werben. Sd;on lange t>crrfd>f ja bie Ver-

mutung, i>a$ alt bie triefen ©runbftoffc ober

„Elemente", bie wir kennen: $öajferffoff,

Saucrftoff, ©otb, <£ifen, Valium, 9Kagnefium,

unt> mie fte alte Reißen, nur o c r f
d) i e b e n e

formen ei n c» © r n n b - ober U r --

ft o f f e $ barftetten, jene« Hr-SBettftoffeS, au$

bem fid) ba$ gange llnioerfum aufbaut. 3n

teurer 3eit ift e$ ja gelungen, bie Hmmanb-

lung einiger (demente in anbre 51t beobad)ten

unb 5U »erantaffen. Q3teCletct>t f;aben mir in

ben 9"ccbcin 511m Zeit wenigfteng jene Slr-

materic oor unS.

9b ber 9JZenfd) f>ier mirftief; einem ber großen 9)tyftcrien ber 9?atur

auf bie Spur gefommen? ioaben mir mirftief) einen 93(id in bie großen

'Söertftätten getan, in benen ^Öeltförper, ja gan§e Sdnoärme t>on Sonnen

gefd)affcn werben? $üf)rt biefeö Zaufenberlei ringsum auf bem (£rbbatt mit

feinen oielfättigen formen, feinen Cänbern unb beeren, feinen feurigen

liefen, feinen luftigen ^Öoffenregionen, feinen (£i$maffen, feinen unenbtid)

triclen ^ftanjen- unb Zierformen, bie ^enfcfyen mit ü)rcr eigenartigen ^elt

unb att tyren ^Berten, füt>rt ba$ atteS jurüd auf einen maüenben unb mogen-

ben © a g f et) m a b e n , ber einft, t>or unge§äf)tten Satyrrnittiarbcn tangfam

burd) ben unermeßlichen 9\aum 50g?

3ft e$ mögtid), ba$ att bau, mag uns t;eute auf (frben umgibt, t>or 3af)r--

mittiarben aufgetöft mar in einer ungeheuren ©aStootfe? — <£& ift intereffant,

ba$ ber ©ebanfe, bie Söetttorper, fpejiett unfer Sonnenfwftem, gärten fict) au$

aafigen Waffen gebilbet, fcfyon lange beoor mir fo genaue 5?enntniffe über

bie Q3efd)affenf)eit ber 9?ebet t;atten, ausgebrochen mürbe. 6d)on ber burd)

feine fpiritiftifcfycn ilnterfudmngen bekannte fdjmebifcfye ©etef)rte Gmebenborg

f)at 1734 eine 9lrt 9'cebutar--.fot)port)efe, eine Vermutung über bie (£nt-

ftet;ung ber *3BcTt auä 9^ebe(maffen geäußert, unb gleichzeitig f)at ber

(fngtänber ^ornaS ^Brigtjt §iemtid> eingefjenb ben gfeid)en Stanbpunft

oertreten. 916er erft ber große 5\önigS6erger °pt)tfofopt> 3 m m a n u e I

5? a n t (9166. 304) unb ber tyeroorragenbe franjöfifdje 9lftroncm unb

9Katf)cmatifer £ a p I a c e (9166. 305) fwben bie fjeute unter bem 9<amen

„5t a n t - £ a p f a c e f et) e SS t) p t f) e f e" allgemein bekannte 9tnfid)t über

bie Sntftctmng ber 3&dt, fpe^iett be$ SonnettfpftcmS, geiftig fd^arffmnig

burdjgearbcitct unb aufgebaut. 93eibe große ©etefjrte meieben jmar in

oieten fünften oon einanber ab, aber bennod) t)at man fict) gemötmt, beibe

9lnftd)tcn jufammensufaffen. 9?ad) 5?antg 9lnftct)t mar einft ber 9Saum, ben
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l;eute uttfer gan§e6 Sottnenfyfiem einnimmt, mit einem außerorbentticl) fein

verteilten ©a£ erfüllt, ©ie Materie, bie f)cute bie Sonne mit ifjren planeren

nnb 9)2onben bitbet, mar in äußerfter 93erbünnung über biefen ganzen 9?aum
»erteilt SHefe Materie, biefer große ©aSflaben, befanb fid> in tangfamer

Dotation. Slant *>erfu$t and), ben Hrfprung biefer 93eroegung 51t

erÖären, £ap(ace hingegen magt fiel) an biefe außerorbentlid) fdmnerige

unb auef) buref) Rani burcfyauS nid)t gelöfte Srage nid)t l)eran, nnb nimmt

biefe llmbreljung ber großen 9^ebe(majfe al$ ettnaS oon Einfang an

©egebencS f)in. 0er ©asflaben tmtte eine §iemlicf) flacfye, runbticfye, ttnfen-

förmige ©eftatt, er e r b i d) t e t e fic£> metyr unb mefjr; infolge ber ftärferen

^Injiclumg ber inneren 90caffen auf bie äußeren 50g ftc£> bie Materie auf

ben ^liftefpunft, ben ^ern ber ganzen ©aSmaffe, jufammen, ber fpäter bie

Sonne biibete. ^Iber and; außerhalb biefer 3entralmaffe, um bie fiel) alleS

breite, unb in oerfd)iebcuen ^bftänben oon tt>r
r

bitbeten fid) nad) ^ant

Sammelpunkte ber Materie, SDcaffenantjcTufungen, aus benen fid) bie

einzelnen 'platteten entmidelten, bie (tt)ie e£ ja in ber Qat gefcf)ief)t)

alle in berfclben 9\ict)tuttg ben 3entralförper, bie Sonne, umfreifen mußten.

3nnert)a(b ber ©aSbätle, bie bie Planeten formten, entftanben mieberum

je nad) ber ©röße ber 93ä(le ein ober mehrere Heinere 9^affenant)äufungen,

unb au£ ilmen entundeften fid) bie 9)t n b e ber betreffenben planeren, bie

naturgemäß mieber in ber nämtid)cn 9vicf)tuttg, in ber fid) bie ^tanetcttbälle

um tt>re 2ld)fen breiten, um bie platteten fretfen mußten, maö ebenfalls (oon

einigen SluSnalnnen abgefel;cn) jutrifft. 5^ant toeift aud) auf fel)r geiftootle

2öeife nad), toeSljalb bie ferneren Planeten (3upiter, Saturn, UranuS unb

92eptun) größer merben mußten als bie inneren (^erfur, 93enuS, (£rbe unb

9}iarS), unb er jeigt außerbem, ba^, mie eS in Söirrlicb/fctt ebenfalls sutrifft,

bie ber Sonne näheren platteten bict)ter merben mußten.

Captace, ber 40 3af)re fpäter (1796) feine 9Bcttentftct)UttgS--.£>t)poff)efe

oeröffentlid)tc, fet)t t>ott Anfang an ben gtüljenben Sonnenball, ber fid) um
feine ^lef)fe fcf)tt>ingt, als t>ortyanben t>orauS. *21bcr biefer Sonnenball twtte

nad) il;m bamalS eine ungeheure ^Itmofpljäre, eine ©aSfd)id)t um fiel), bie

noct) meit über ben 9vaum, ben beute ber äußerfre planet ber Sonne ein-

nimmt, hinausragte. 3)ie Temperatur biefer großen tilget fanf, bie 9)iaffe

50g fid) auf einen fleincren 9xaum 5 u f a m m e n , unb fo mußte nad)

pl;t)ftraltfd)ett ©efeßen bie Schnelligkeit ber Hmbrel)ung biefer 5lugel ftarf

5 u n e 1) m c n
, fo ftarf, ba^ fiel) bie äußeren ©aSmaffen lostrennten,

trie mir ja täglid) an in fd)tteller ®rel;ung befindlichen Körpern feljen, ba\i

'5eild)cn oon il;rem 9utnbe abgefcfyleubcrt werben. (£ S 1 ö ft c n fid) nad)
unb nad) mehrere © a S r t n g e 00m S n n c n t ö r p e r 1 S (wie

cS ettoa in s
2lbb. 306 bargeftcllf ift), bie unS ftarl an bie Spiralnebel, 5. 93. an

bm in Slbb. 292 bargcftcllten 9?cbct in ben 3agbl;unben, erinnert. §)iefe

9Jinge 5crficlen, bie 9ftaffc eines jcben 9\ingeS 50g fiel) auf einen befonberS
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$lbb. 305. ^ßterrc Simon Saplacc

bidjtcn ^unft, einen 5\ern be£ 9vinge3, sufammen, unb fo c n t ft a n b aiH

j e b c m 91 i n g ein 33 a 1

1

, ein planet, bev b,eute in ber 93af>n, bie

früher ber "xfting einnahm, bie 6onne umgreift, ^öie oon bem großen 3onnen--

batt bie 9vinge abgefd)feubert würben, bie bie Planeten bitbeten, fo trennten

fief; auö gleichen pf)t)fifatifd)cn ©rünben oon ben platteten kälten
©abringe ah, bie fpäter bie JJt o n b e ber Planeten formten.

2öir Wollen un$ an biefer Stelle nicfyt eingetyenber bamit bc[ct)äftigen,

wie au$ bem tofen ©aöbatt eines platteten infolge junc^menber 93erbid)tung

langfam ein gfütjenb-gaöförmiger, bann bei immer ftärferer ^bfüttfung ein

glütyenb-flüffiger nnb fc^tiefjlicfy ein glütycnb-fefter Körper würbe, auf bem

enbticf/ eine bunfte, feftc Sd)tacfentrufte entftanb; e£ fotf un$ tyter nur bie

Q3itbung eineS Sonnenftyftemö in if;ren Anfängen intcrefficren, unb man mufj

5itgcftet)cn, baf* 5\!ant unb Caplacc mit ungeheuer einfachen Mitteln bie QÖctt

aufbauen, ©crabe biefe (£infad)I;eit tft e$, bie un$ it)re &t)potf)cfcn über bie

(fntftefmng be$ SonnenfpftcmS fo ftjmpatbjfd) mad)t; fie erftären jwangtoö

eine ganje Olnjat;! t>on (£igentümlid)fcitcn, bie ben oerfcbjcbcncn ©liebem

unfereä ^lanetenfüftcmS eigen ftnb: man benfe nur an bie überall gleich-

gerichtete Bewegung ber Körper oon SEöeft nact) Oft. ^lan b,at aud) &i$ t;eute
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nichts 93effereS an' Stelle jener Spefutationen fe^cn fönnen, tro^bem t>er--

fd)iebcne aftronomifcfye Qntbechmgen ber legten 3eif bargetan f)aben, baf? ber

5?ant £aplacefd)en &t)potf)efe ^et>ter anhaften, bie nicfyt $u Überbrüden finb.

Q3on üielcm anbercn abgefel)en, baß fid) ofme matfjematifcfye 93ef)attblung

pf)t)fifalifdier ©efct3e nicfyt barftellcn täfjt, fei nur barauf ^ingettriefen, bafj ficf>

ber °pianet HranuS gan§ anberS um feine %f>fe fdmnngt al£ bie anberen

planeren, ba$ fiel) bie t>ier 9ftonbe biß VLvanuß cntgegengefet3t ber allgemein

I>errfd)enben 33emegung um tyren ^lancteit fcbroingen, roie bag im Kapitel

„^In ben ©renjen be£ Sonnenreid)e$" nätjer befcfyrieben ttmrbe. ^uct) ber

9^onb be3 Neptun unb ein neuerbing^ entbedfer 9ftonb bc£ Saturn geigen

biefe entgegengefet3t gerichtete Bewegung, bie fid) eben nid)t mit ben t>on

5\!ant unb £aptacc aufgehellten £t)potl)efcn erklären läf?t. 93can fyat nacfyäu-

tr>eifen gefucfyt, bafi biefe Hnftimmigfeiten burd) bie 2lnnal)mc befeitigt werben

fonnten, tß feien in bie 9Dcaffe, auß ber fid) baß Sonnenfüftem entnMcfelte,

oon au^en 5vbrper eingebrungen, bie einen ^eit ber Materie an fttb

riffen unb eine anber£ gerichtete 93ett>egung Ratten alß bie Materie be3

^(anefenftiftemg.

9Zcuerbmgg l>aben 5tr>ei anbere ^orfcfyer, 9R u 1 1 n unb (£ t) a m b e r -

tin, eine anbere <

2öeltbifbung£--idt)potf)efe aufgeteilt, bie grofce 93ead)tung

t>erbient, toenngleid) fie nidjt auf ben Uranfang ber ^JBeltförperbilbung

5urücfgef)t, ttne baß 5?ant barjuftellen *>erfud)t f>at. 9}acl> ilmen näherte ftd)

einft, t>or 3al)rmilJiarben, unferer Sonne eine anbere. §)urd) biefe ftarfc

S>lbb. 306. 3ur Gntftelntng öcs ©onnenfnftems nad) $aut=2aplacc
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Vlbb. 307. (Eigenartig gerounbene 9iebelrt)olte im Sdjcoan

Stacf) einet ^Jjotograpijie üon Slitdjeg, ?)er!es--Obfei
,üotoi;ium

Slnnätyerung entftanb auf unferer Sonne eine ^tutttnrtung, b. t). e$ brad)

infolge ber anjiefjenben 'SHrrung jener jtociten (Sonne au£ bem 3nnern be$

Sonnenballeg in mädjtigen ^lu^ftrömungen unb Eruptionen an jtoei einanber

gegenüberticgcnben Stellen bie Materie |)ert>or, unb e$ mufcte fo ein ber

.foauptfacfye nad) jweiarmiger Spiralnebet entftetyen (2lbb. 308), wie fief;

foldje in ber Qat üietfad; im Söelfenraum oorfinben, in beffen SDttttelpunft

al$ 3enfratmaf)enpuntt fiel) bie Sonne befanb. 3n biefem Spiralnebel wirb

bie Materie ungteid) »erteilt gewefen fein, eS werben S a m m e 1 p u n 1 1 e

ber Materie beftanben fjaben, bie um ben 3entratfern freiften. ^luö biefen

Waffen entwidclten fict> bie Planeten, unb au$ feineren 9)iaffen, bie

in ber 9?ät)e ber Planeten oortyanben waren, entftanben bie 9R o n b e.

9^and)erlci (Sigcntümtidjfcitcn unfcreS SonnenfpftemS, bie fid) nad) ben
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^Infidbtcn oon Stant unb £aplace nidjt ober nur gelungen erklären laffeu,

paßt ftcf) bie foeben vorgetragene Äppotfjefc beffer an. Sel;r intereffant

unb eigenartig ift bie 21nfid)t bes fcf)tt>ebtfcJ>en ^fjpfiters ßöante
$1 r r \) c n i u 6 über bau ^Serben ber Gelten, (fr fud)t außerbem ju

bcioeifen, baß es ein (fnbc, einen enbficben Stillftanb ber QBelt md)t gebe,

ttrie tyn ber große ^pijtifircr Gfaufiuö für unabroenbbar i)ält. tftacl) dlaufius

roirb einft bie 3£ärme, bie tyeufe oon märmeren Körpern 511 fälteren fliegt unb

Arbeit teiftet, g 1 e i d) m ä ß i g im ganjen llnioerfum »erteilt fein, fo

i>a$ keinerlei llntcrfcfncb mcl)r l;crrfd)t unb in allgemeiner Starrheit bie

ganjc unermeßlidie 3öett rul;t. 9cadj) Soanfe 2lrrf;cniuS f>crrfd>t ein eroiger

Kreislauf im Hnioerfum : <2l u S 9c e b e I f 1 e tf c n bilben fid) Gönnen,
aus b c n Sonnen n> i e b e r 9? e b e 1 f 1 e ä e ; roäljrenb bie baS £eben,

ben 33effanb ber 2öelt garantiereube Energie in ben Sonnen immer geringer

werbe, neljme fie in ben 9?ebe(f(ctfen, bie bie oon ben Sonnen auSgeftrat)lte

Energie auffangen, roieber ju. Sic geben bie Energie roieber an bie fiel) neu

bilbenben Sonnen ab. Soantc s2lrr(;cniuS ift ber ^luficbt, bafj bie naef) vielen

^aufenben 5ä(;lenben 9"ccbelflctfe Sammelffcllen für bie ungeheuren 9ftefeor--

ftein-- unb Staubmaffen bilben, bie ben ^elfenraum burdjeilen. <3)iefe roerben

buret) ben ^Bibcrftanb, ben fie in ben 9ccbclmaf)en finben, aufgehalten unb

eingefangen. 3mmer mebr 9??affc fammelt fiel; fo in ben ©aSroolfen ber

9"<ebel an, vor allen fingen aud) bie unenbticfyen Stengen feiner Staub-

partifelcben, bie von ben Sonnen ausgeftrafjlt refpettioe fortgetrieben Werben.

3n ben 9tcbeln ballen fiel; bie 9?iaffcn nneber 5ufammen, bilben kleinere

Sterne, unb mit ü)nen ftoßen große, vielleicht fd)on lange er(ofd)ene Sonnen

jufammen, bie auf ifjrer Säuberung burd) ben <2öelfenraum in bie aus-

gebreiteten 9iebelmo(fen einbringen, unb beren Bewegung naturgemäß f)ier

burd) ben SÖiberftanb, ben fie finben, »erminberf roirb. Selbft im 3nnern

fcfyon erlofd)ener Sonnen t>errfcf>t nad) 'SlrrfjemuS eine fo gewaltige

Temperatur, baf3 bie 9?caterie, bie beim 3ufammenftoß fold)cr Sonnen in

ben 9?ebelflecfen auS itjrem Snnem hervorbricht, roie (£rplofivftoffe wirft, bie

alles ringsum in wirbclnbc Bewegung fetten. 'Söir fcl;en nad) einer folgen

Äataftrop(;c in ben Hebeln einen fogenannfen „9? euen Stern" auf-

leuchten, roie wir fotdje in bem Kapitel „3)te Söelt ber ^yirfternc" befdjrieben

fjaben. 5)ic aus bem neuen Stern erplofiv l;ervorbred)enbcn ©aSmaffen

breiten fid) in bem 9Qebel roirbclnb auS, unb eS cntftet)t ein Spiralnebet.
Später verbidnet fiel) bie fein verteilte Materie roieber §u einem 3cntrat-

förper, ber n c u c n t ft e i) c n b c n Sonne, wäfjrenb ftet) um anbere

^taffenjentren außer it>r gleichfalls 9?iatcrie fammelt unb fo bie

Planeten gebilbet werben. 3>aS fo neuentftanbene ^ptanetcnfwftem wirb

nad) Ablauf langer Seiträumc, naebbem oiclleid)t feine Sonne mieber erfaltet

ift, abermals in einen ?}cbclffcd einbringen, unb l;icr toiebcrtjolt fid) aufs

neue bie Ovcgeneration ber erftorbenen ^eltfi5rpergruppe.
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3öir fcl;cn, e£ finb gar füfmc (öebanfengänge, bie un$ t>ter begegnen.

9^it meiern 6<$arfjtnn ucrfucfyt bie ^orfet/ung ben Anfang ber Söeft, bie

(£ntftef)ung ber Sonnen unb (£rben au£ bem (£f)ao3 51t ergrünbeu. Sie

madjt e3 \id) nicfyt fo leicht, einfach p fagen, ber Schöpfer I)abe ba$ atfe3

„am Einfang" jur 'Jreube nnb §um (frgöl^en ber ^Dienfcr^eit fertiggeftettt.

$113 Napoleon einft £aptace fragte, marum in (einem ^erfe über bie (£nt-

ftefjung ber QBeit ba$ 'Söort © 1 1 nie erwähnt fei, entgegnete ber ©cietyrte:

„Sire, biefe io*)potf)efe \)aüe id) nicht nötig!" „(Seht mir ^Diateric" — fagte

S^ant - - „unb tc£> mitt (£ud) bie QBeit barauö machen!" ©ennod) muffte

niemanb beffer a(3 ber grof^e 5\ömg6berger ^üofopf), baj? attcä menfd)(icf)e

Riffen nie ber 'Ski^eit legten Sdjtufj geben rann, unb baf? mir immer

bleiben Werben „jttternbe Q3ögel im 'Skitenbaum!"



Um um.ntfdjaffen bas ©efdjaffne,
©amit fidj's utd)t jmnt Starren voaffnc,
2Birft einiges, Icbenb'ges Sam.
Hub inas nid)t mar, nun rotH es rorrben,
3u reinen 6onncn, farbigen (Erben,
3n {einem ffalle barf es rurjn.

Gs foli fid) regen, fdjaffcnb Ijaubeln,
Grft fid) geftalten, bann ncrmanbeln;
9Jur fdjcinbar ftefit's SDlomente füll,
©äs Groige regt fid) fort in allem,
Senn alles muß in 9iid)ts aerfaOen,
9Benn es im Sein beharren will.

©oetlje.

®k CebengcKfcf)icf)te fcer Sterne

<parätt>anbcrung. 2)es ftörfters Sicblingsftcrn. SBon furälebigcn unb langlebigen ©e--

idjöpfen. äBie einem göttlichen 9Befen öas fdjcinbar unberoegliclje unb croige 6ternen=
tjeer crfdjcinen mürbe. 93on jungen unb alten 6terncn. SBerbegang einer Sonne; ijjr

Vluflcudjten, ifjr (£rblaffen unb (Srfalten. (EnttoidEIung eines Planeten. Urmccr unb
erftc kontinente, 33erg unb Sal. 2)as grofce 9iätfel t>om erften ßcben. 93om (£nbc
ber 2Belt. 5lufcrftel)en im 3Beltenraum. Kreisläufe immer fjöfjerer Orbnung. Sie
93Jaterie ift unäcrftörbar. 2)er äRcnfd) als 2BaI)rI)eitsfucf)cr. Sie ©renken unferer

Crtenntnis. 6rfjIu|roort.

93ei Sternenfeuern roanberten n>ir übet* bie oerfd;meitett £i5t;en be$

ÄarjeS. ^rül; roar bie Sonne ^ur 9tnl;e gegangen; ein roter, bunftiger ^Sall

oerfant fie roie ein plpantaftifcfyeö, brennenbeö 3d>iff mit jerflafternben grauen

^olfenfalmcn im (£i$= unb 6cfmecmcer ber weiten, weiten (£bene. Sin

fcltfam trüber, rofenroter Schein tag auf bem weisen SBintertucr; ber alten

(£rbe, bann erftarb auef; ber, unb ein oioletteö Cicfyt festen (£rbe unb 5Mmmel

5ufammen5Utoebcn. 6d)roar5 ragten bie Pannen fnnauf in bie bunfelnbe

&öf)e, unb ein Gcfyroeigen ging burd) ben lieben, alten "Jorft. (SctmeH erlofcr;

ber ©ämincrfdjcin, unb in ber reinen £uff ber 95evge glattsten bie ©ferne ^>ctC

unb flar, toie nur ber 2öinterl)immet fie feuchten läfjt, l;ier, in freier 9^atur,

fern oon ber lauten, ber bunftigen Grabt ba brunten in ber Äeimat.

Unb nun fd;ritfen tt>ir — ber alte 'Jörfter unb icf) — über ben garten

Sdntee. ^taefernb fmfcfytc ba$ rote 2ki}t ber Caterne t>or un$ f)er, unb bann

unb tt>ann fnaefte in ftingenbem Sroft ein ?lft im bunllen $ann. Slnb
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ber $l(te an meiner Seife, mit 9^eif im 93art, mit 9veif beS ^(tei^ unb

9*eif beS Sinters, (priest oon biefem unb jenem; oon ^ro^em unb (£rnftem

in Qann unb ©ef)ege, unb Wie er fct)on a(^ Kinb biefe £öl;en burd)--

fcfyrittcn unb auf tarnen bemnäcfyft ju enben i>offt ; — unb plöntid;) fajjt er

meinen Arm, unb auö ber 'Söalblidjfung l)erau£fretenb, wo \id) weit bie Sbcne

unten befmt unb ba$ Firmament fternbefäet oor \m$ liegt, beutet er auf

ben funfelnben SiriuS, ber wie eine reine, leud)tenbe flamme brüben empor=

fteigt, fo !(ar, wie id) itjn nie gcfefjen. „<5>en i><x" — fagt er — „ben fat)

id) als Kinb fdjon immer. SSRein £iebling$ftem! 3d) bin alt unb fteif

geworben, er aber ift ber alte, berfelbe geblieben, unb wirb e£ nod) fein,

menn id> nid)t mel)r über biefe &öl;en wanbere. 3jt er ewig, war er immer?

Sic l;aben ja bie Sterne ftubiert; baoon muffen Sie mir erjagten. <3)aüon

l;5r' id) gerne, er ift mein ^Sanbcrgefett feit 3ugenb auf, aber er ift glücflidjer

als icf), beffen 95a^n nun balb abgelaufen fein wirb!"

Unb eS war mir, aU ob ber tnorrige Alte an meiner Seite eines Profites

bebürftig wäre, wie er ben beneibefe, ber ewig mit flammcnbcm Auge

biefe Äöt)en überftieg; unb weifer unb weiter über ben ftingenben Sdjnec

burd) bie QÖinfernacfyt fdjreifenb, erjäfjlfe id) oom ßeben ber Sterne.

^ie fettfam, t>a$ ber 9)ienfd;) boef) alles ©efd)el)en um ftc£> t;er nad) ber

3eitfpanne bemißt, bie fein eigenes Sein unb Serben auSmacfyt! 3d)

erinnere mid), aU Ktnb trübfeüge 33etrad)tungen barüber angeftellt §u l;abcn,

i>a$ ein 93taifäfer nur wenige QÖodjen beS £ebenS fid) erfreuen tonne. Unb

bod) burcblebf ber braune ©efellc in biefer furzen (will fagen uns furj

erfebeinenben) Seit all baS, waS aud) beS 93Zenfd)en äußeres Sein beftimmt.

'SBenn biefeS ©efd)öpf übert;aupt benfcm tonnte, unb wenn eS einen 3eit-

begriff f)ätfe, fo würbe eS oielleicfyt aud) alles nad) feiner eigenen 3)afeinSuf)r

bemeffen, unb ben 93tenfd)en, ber fid) in i>m wenigen 'Jöodjcn nid)f oeränberf,

für „ewig" fjatfen; ift bod) im Ceben beS 9ftaifäfcrS ber $ag baS, waS

im £cbm be^ 9^enfd)en ein 3af)r, ja beren mehrere finb! 0ennod) aber

ift fo ein 9ftaitäfer ein 9^ett;ufalcm gegenüber ber Eintagsfliege, bie nur

einen Sonnenaufgang erlebt, unb für bie ftcf) ber ganje bunte bräunt beS

Gebens, ©eburt unb Sugenb^cif, hieben, ©cbären, 2ebm unb Sterben in

rafenber Sdmelligtcit abrollt. 'Jür fie ift ber SCRaiJafcr ber Cangtcbigc!

©er 93Zcnfd), ber fünfunbjwanjigfaufenbmal älter wirb als fie, Würbe ü)r

wol;l fo ewig, fo uiwcränberlid) erfd)cinen wie unS bie Sterne. — Qöir

aber ftel;en ftauncnb unb bliden ct;rfurd)tSi>olt empor ju i>cn jweitaufenb-

jäljrigen O^icfcnbäumcn Kaliforniens, bie fcfyon waren, aU ber gro^c

?Ra5arcner mit feiner Religion ber ßiebe nod) nid)t auf (Srben wanbeltc!

'JBaS fmb 3al)re, 3al)rtaufenbc im Strome ber (i
r
wigfeit! 9^cad)cn wir

^lugenblicfe §u 3al;rl)unbcrten, Sternenweiten ju Armeslängen, ^ettfugetn

5U Staubpartiletd)en, wie wir fte im Sonnenfd)ein buref) unfer 3immcr

fd)Wcben fct)en, unb wir t;abcn einen ^Öeltenraum, ein Unioerfum, wie eS
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beut 2öefen erfreuten würbe, baö Saljrmilliarben lebte, einem 9?iefenwefen,

t*a$ in t>a$ Unioerfum t)ineinb(icft wie wir in ba3 ©etriebe ber Stäubten,

bie ba£ 3immer burd;wirbeln. ®ann fät?en wir, wie bie Sterne, bie un$ fo

unocränberlid), fo unbeweglich f
feinen, l)in- unb ^ereilen, auftauchen unb

untertauchen, 2öir fäf>en bort welche in 3)unfel oerfinfen, |>ier neue auf-

blitzen, ein ewig wallenber, bewegter Strom oon Gelten.

Unb wie in ber Bewegung, fo aud) im ^lu£fet)en ber Sterne! 2llle

^eränbcrungen get)en bem „rurjlebigen" 5DZenfd)en oerloren, unb erft bie

'Jorfdmng jeigt ben wahren Sadwerfjalt unb §erftört bie Sage t>on ber

(vmigfeit ber Sterne. — 2öir finben Sterne ber oerfctnebenften 5^onftitution

am Äimmel, unb bie fortfcfyreitenbe (frfenntni^ f)at gelehrt, bafj wir e$ t)ier

mit oerfd)ieben weit entwickelten QSeltförpern §u tun t)aben, mit jungen

unb alten Sternen, mit werbenben, oollentwidelten unb abfterbenben, genau

fo, wie Wir im 2Batbe 33äume jeben Filters antreffen, oom jarteften
r
pfläu5d)en bi£ §um fterbenben, morfcfyen 9viefen. So ift e$ benn l;eute

möglicf), in großen 3ügen bie Cebenägefcfyidjte eine£ Sterne^ ju fd)reiben.

^rei(icl) Einfang unb (£nbe oerlicren fic£> — wie fo oft in ber ^orfdmng —
im ©unfel. ^öir wiffen nict)t£ barüber; wie benn all unfer Riffen Stüd-

werf ift, ein im ^luge erl;afd)ter £td)tftraf)l, ber buret) bie biegten Schleier

fiel, bie ba$ ewig ©ewattige, unenblicl) (£rf)abene umgeben.

J)ld)x unb mel;r gewinnt bie ^Innalnne 93oben, baf? jene mächtigen

©aöwollen, bie wir im fernen 9?aum fcfyweben fel)en, ben i^eim bar-

ftellen, au$ bem fiel) bie Sterne entwickeln. 'SÖir wiffen nidjt genau, welcher

"2lrt bie Materie ift, bie biefe 9?ebelmaffcn im £>immel£raume 5ufammenfet3t,

aber e£ ift befannt, bajj leud)tenbe£ ^öafferftoffga^ babei eine wichtige 9^olle

fpiclt, unb e$ ift $u »ermuten, bafj wir t)ier bie Materie ber ^ett in il)rer

einfachen 'Jorm t>or un$ fef>en. (^Ibb. 309.) — ^Iber bie 9^atur!räfte unb

^aturgcfel^e Wirten aud) in tiefen weltenfernen ©a^wolten wie f)ier bei un$!

®ie ©aömaffe »erbicfytet fid) met)r unb mel>r, fie jieljt fid) auf einen immer

Heineren 9vaum jufammen. &at biefe Q3erbid)tung ber 9^ebelmaf|e einen

gewiffen ©rab erreicht, fo beginnt bie Materie ftärler aufzuleuchten, unb

au$ ber eljebem matten, formlofen 'SBolle ift ein runblicfyer, gellerer © a 3 --

ball geworben. Solche ©aöbälle fet>en wir in ber Qat im ftimmeBraum;

e£ finb werbenbe Sterne, werbenbe Sonnen.

Unb eineS $age$ — oielleid)t nad) 3al;rmillionen, benn in ber £eben3--

gefd)id)te be$ Sterne^ tyabm 3al>rl)unberte i>m QBert t>on flüchtigen ^lugen-

bliclen --
ift in ber junetjmenben Sufammenjie^ung be£ ©a3batle£ unb ber

bannt oerbunbenen 'JÖärmefteigerung ber Moment eingetreten, wo au$ ber

nur fcl)wad) leudjtcnben ©aefuget eine weithin burd) ben 9^aum ftra^lenbe

Sonne geworben ift. 3)ie ©a^maffen finb in ftarfer 93erbid)tung unb fo

in l;cl(er ©lut. (Jin Stern würbe geboren, er beginnt, au$ bem 3)unfel

bee fosufagen embrponalen 3uftanbe£ |>erau^tretenb, feine Sonnen-Caufbaljn.
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§>ie junge (Sonne leuchtet mit nod) mäßiger ©lut a(3 „roter SRiefenftern"

(fiet>e bie eingetyenbe (Scfyilbcrung (Seite 399 bi$ 402), fie wirb in jat)r-

mitlionenlanger (£ntwid(ung jum immer l)ei£er werbenben gelben, cnblid)

jum meinen (Stern, um fct)tie^(tct) nad) ^Iberjatjrmillioneu ben Slältefob

§u fterben, langfam fälter §u werben, ju oertöfcfyen. 91(1 bie (frfcfyeimmgen,

bie wir in einem eitrigen ^(ugenblicf in bem in fetter QBeifjglut öotn $lmboj?

^Ibb. 308. (fntfteljung eines groeiarmigen Spiralnebels

'üJacfi Ctjamborlin '•Bioulton.

be$ <3d)miebeö abfprüt)enben Junten fet;en, toßjic^en fiel) im l?aufe ungeheuer

langer 3eiträume aud) an bem Stern! (Sein £id)t wirb gelb, bann orange,

rötlicl) unb enblid) mattrot, wie t>a$ einer oerglimmenbeu 5\ot)le. (Solcber

gelben unb roten (Sterne tennt ber ^Iftronom gar oiele, unb in ben roten

fet?en wir a b ft e r b e n b e
,

greifem)afte Sonnen!

'Bei biefen (Sternen beginnt bie oberfte, ber teilte be£ "SSeltenraumeS

am [tärtjten ausgefeilte (Scbicbt enblid) langfam flüffig, glübenbflüffig j«

werben. <5)ie (Stoffe oerbinben fid) 51t jener einftweilen noct) wogenben

SCtfagmamaffe, bie fpäter bie erfte bunfle ©efteinärinbe um bie «Sonne bilbet.

(So entfielen enblid) bie erften, feften (Sd)lacfcn, bie erften nod) auf bem

OMutmeer fdnoimmenben ^eile ber feften Oberfläd)c, unb in ber 3\it ,*>eigt

\u\& ba$ t>eränbcrlid)e ßicfyt bei maneben roten (Sternen, bajj bier bereite

bunfle, fefte 3>i(e oorljanben finb. Crnblid) aber e r l i f
d) t bie (Sonne

ganj! (£in (Sternlein oerfebwinbet bem ^luge am Firmament; es ift

geftorben unb treibt ate bunfler 93a(t burd) bie QÖogen be* 9taume$. Slucb

fold)e „bunflen (Sterne" fennen wir, unb etf ift ein £riumr>b ber

mobernen ^Iftronomie, fie naebgewiefen 51t f)aben.
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$lud) bie (frbe, bie anbeten platteten unb unfer 9^onb n>aren einmal

Keine glütjenbe 93älle, wenn fie aud) niemals bte Siifyt unb bie ßeucfytfraft

ber Sonnen erreichten. £angfam füllten aud) (ie fid) ab unb umgaben fid)

mit bunflen, ftarren ^ruften. <S>ie Cfrbfugel wäre ein toter, lebtofer ©eftetnö-

ball, wenn (ie nid)t §ufälltg in ber ^äfje eineS leucfytenben ©eftvrng, ber

Sonne, it>ren ^lal) l)ätte, bie fte mit £td)t unb lebenjeugenber Marine

oerforgt.

(£nblid) einmal mufj aber aud) u n [ e r Sonnenbad §u einem lict>t= unb

wärmelofen ©eftein^lörper werben, unb bann treibt bie (frbe, auf ber alle$

£eben fofort erfterben würbe, wenn jener grof*e ^euer^erb bort broben

erraltete, aU ein gefpenftifdje* 3.ßracf burd) bie liefen be$ 9^aume3. Ob
bie £eben£bauer ber Sonne 2000 Millionen 3at)re beträgt, wie ein fran-

Söfifcfyer "Jorfdjer berechnet t>at, ob bie 3a^)t ber 3af)re, bie fojufagen ben

Sterbetag biefer gat^en ^öeltförpergruppc, bie wir unfer „Sonnenftiftem"

nennen, barftellt, boppelt ober breifad) fo grof* fein !ann, ba$ alteä ift für

unfere Betrachtungen nebenfäcfylid); fie lehren nur einS: baf* ber Moment
ber ooüfommenen Haltung ber Sonne, ber "ben £ob be$ ganzen ^laneten-

fpftem£ nad)
\\<fy

§iet>en wirb, fidjer eintreten mufj.

'SMr fjaben in großen 3ügen bie £eben£gefd)id)te eineg Sterne^ ver-

folgt, wir fjaben gefe^en, wie au$ ber 9^ebelmaterie burd) 93erbid)tung ber

©aäball entftanb, wie er aufleuchtete, wie fein £id)t unb feine 'Söärme auf^

gejetjrt würben infolge ber unabläffigen ^uäftraljlung, unb wie cnbüd)

eine fefte ©efteinöfdnd)t, eine bunflc Prüfte bie erlofcfyene Sonne beberfte.

(?lbb. 278 c.)

9Run, nad)bem bie Temperatur be£ Sterne^ bt£ auf einen beftimmten

'punft gefunden ift, ber ben d)emifd)en Elementen i>a$ (fingeren oon Q3er-

binbungen geftattet, bilbet fid) eine ^tmofptjäre, eine Cuftfutlle um bie

^Selttuget, bie §unäd)ft auf^erorbentlid) bid)t, unburd)fid)tig unb unburd)--

läffig für bie Strahlen ber 5Mmmel3törper, mit §unel)mcnber ^Ibfü^lung unb

bem fjierburd) bebingten 9^ieberfd)lagen ber oerfd)iebenen Elemente, flar unb

(id)t wirb. 0er planet 3upiter ift eine folcfye ^Sßelt. Scfyon t)at bie einft

glüljenbc Oberfläche eine bünne, bunfle, nod) t>ei^c Prüfte, bie oft nod)

jerriffen unb überflutet wirb, nod) aber wogen all bie gewaltigen 'Skffer-

maffen, bie fpäter einmal bie 9J?eere jener 2öelt bilben werben, aU bicfyter

§)ampfmantet ringä um t>a$ ©eftirn. Sobalb bie Temperatur in biefer

Cuftljülte auf etwa 600 ©rab gefunden ift, werben fid) bie Elemente 2öaffer--

ftoff unb Sauerftoff ju OB äff er oerbinben; in ja^rl;unbertelangen unge-

heuren 9^egcngüffen wirb fid) au$ ber 2ltmofpf)äre SBaffer nieberfd)lagen

unb auf t>a$ nod) t>ei^e £anb, bie llrfruftc be£ erlofdjenen Sterne^, jifdjenb

unb 5itnäd)ft wieber oerbampfenb, nieberpraffeln. ®a$ erfte, nod) Reifte

ilrmecr entftel)t! — ©ewaltige 3ufammenfd)icbungen, Hebungen unb

Senkungen ber riefigen Sdjollen in unb auf ber fteinernen 9^inbc beö Sterne^
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feiert ein. Cangfam, ein SafmniUionenwert; fjeben ftcf) au$ bem Hrmeer

bie Schotten empor, bie baS ^efttanb bttben, fenfen fid) bie enbgüttigen

93cden ber Öjeane. — ®ie töfenben
<

2öaffer ber Hrmeere nagen unb wafcfyen

i>a$ ©eftetn, gegen t>a$ bie Letten unabtäffig branben, au$, fte fflammen

fangfam im Caufe großer 3eiträumc Sd)id)ten ab unb fcfywemmen fte aU

feinen Sanb an anberen Stellen an, fo bie loderen (frbfcfyicfyten bilbenb,

auf betten fpäter ba$ £eben ^ur^et fd>tagen fann. Hnb bie $lbfüf)lung

fcfyreitet unabtäffig oorwärtö, fte oerurfacfyt Spannungen, °Preffungen in ber

fteinernen £aut bcS Stentes, biefe faltet ftd) ba unb bort, l)ebt ftd) I)ier

empor, ftnft bort auf etttftanbene £>of}lräume yaxM: © e b i r g e unb § ä t c r

entfielen, 2öie fid) bie £aut eines eintrodnenben ^Ipfetö in galten legt,

runjtig wirb, ba fte nun für btn fd?rumpfenben 5\!ern 5U grofc geworben ift,

fo mufc aud) bie fteinernc £aut eines 'SöettförperS, bie fefte Prüfte, bie fiel)

au$ ben oberften, erftarrten Waffen beS ©lutmeereö bitbete, faltig werben,

wenn ftd) bei fortgefet^ter Slblüljlung be$ Stentes beffen 5\!ern oerffeinert.

3>iefe garten unb ^unjeltt in ber £aut beS SöetttorperS, biefe (£rl)öf)ungen

unb Vertiefungen ftnb bie 33erge unb $äler, fmb-bic mächtigen Bulben, in

benen ftd) bie 2öaffer ber Öjcane fammetn, bie gewaltigen £öf)ensüge, um
beren ©ipfet bie Wolfen fd)Weben. £uft unb Gaffer, Qöinb, £Ü5e unb

$roft freffen am ©eftein ber 93erge, jermürben e£, tragen eS 5U $at als

Staub, Sanb, Schlamm, ©crötl, füllen liefen, tragen ganje 93erge ab unb

bifben in ber (£bene i>a$ (Srbrcid), auf bem $tora ti>r buntcS 9veid) errichten

fann, wenn ü)r bie anberen ©ötter l)otb. Ääufig burd)brid)t noef) in ber

erften 3eit ba$ gtüljenbe 3nnere bie Prüfte, 93utf"anbcrge werben gebitbet,

mächtige Caoafetber aufgeworfen, immer met)r nimmt ber einfit fycifje 2öettbatl

ben Gtyarafter eines „(£rbenftertteS" an.

3n biefetn Suftanbc wirb ber Stern reif werben, organifcfycS Ceben 511

beherbergen, wenn in feiner ^äfje eine (Sonne, ein wärmenber unb teud)ten--

ber ÄimmetStorper oorfjanben ift. 9l)ne biefen wirb ba$ ©eftirn nie biefeS

größte unb bebeutungSootlfte Stabtttm, Präger beS ßebenS, oielfeid)t Präger

benfenber ^efen §u fein, erreichen.

<2öir fef)en, i>a$ eS oon eminenter 3Bict)tigfeit ift, ob ein foldjer ertofd)ener

Stern Slnfcfylufj an eine nod) teucfytenbe Sonne finbet ober nicfyt. SBanbclt

er einfam burd) baS Unioerfum, fo wirb er olme ßtd)t unb QBärme ein

toter, ftarrer ©efteinStolofc bleiben, bitbet er aber mit einem anberen ©eftirn

jufammen eine ©oppelfonne, unb ift feine zweite Sonne nod) teud)tenb,

fo mag J)ier, wie auf ben platteten, bie bie Sonne umwanbetn, 2cbm ftd)

entwidetn.

2 e b e n ! Äier fetjte baö größte 'Söunber ein, ba$ unS im Greife ber

9^atur gegenübertritt; t>ier ift bie bunfte ©renje, bie wir bi^er nid)t über-

fd)rciten tonnten. 'Söaö ift Ceben, wie cntftanb, wie entftel)t baS erfte Ceben

auf einem 3öeftförper? ^öir oerfotgten, wie ftd) au$ bem Hrnebet bie Sterne
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bilbeten, wie bie Sonnen würben unb oerglüf)ten, wie eine bunfle, fefte Prüfte

ben erlofcfyenen QBettbaU umgab, wie 9)ieer unb £anb, Q3erg unb £al ent-

ftanben. ^ur bie lebtofen unorganifd)en Waffen betrachteten wir in tyrem

Aufbau; ben toten Stein, bau ewig arbeitenbe QÖaffer, bie wirbetnben ©afe

unb ba$ jerftörenbe Reiter beobachteten wir in ifjrem anfcfycincnb ptanlofen,

uut)armonifd)en, wenn and) gewattigen §un. QÖeld^cr unenblicfyc 3wifct)en-

raum liegt aber swifd)cn biefen burd) beftimmte Lagerungen ber llrmateric

entftanbenen leblofen fingen unb ben I c b e n b i g e n ©efcfyöyfen mit ityren

l;od)entwidc(ten Organen! ^Öetd)er unüberbrüdbare Slnterfcfyieb §wifd)en

bem toten Stein, unb felbft ben auf ber unterften Stufe ftetjenben Cebewefen,

bie, fid) ernetyrenb unb fortpflanjenb, ben Stampf umS §)afein führen!

3>iefe beiben großen ^rooinjen im 9^eid)c ber 9?atur, ba$ Organifd>e

unb ba$ Slnorganifd)c, ftnb fo grunboerfd)teben, bafj wir fein oerbinbenbeS

©lieb 5Wifd)en itmen entbeden fönnen; fie ftet;cn cinanber fo fcf>roff gegen-

über, bafj ber 9D?enfd) fcfyon t>on 3ugenb auf, folange fein Q3erftanb bie it>n

umgebenben ®inge nod) nid)t ju ftaffifijicren oermag, biefe beiben (Jjtreme

inftinftio ganj uerfd)icben betjanbett.

Qöir wiffen l;eutc, ba$ fid) bie Lebewefen auS aUcrprimitioften formen

511 immer I)öf)crcn, immer fomplijierteren, im £aufe Dieter 3at)rmiüionen

auf (frben entwidelt l;aben. 3e ätter bie ©efteinöfd)id)ten ber (frbrinbe finb,

bie wir burd)forfd)en, je einfad)er werben bie 'Sier- unb ^ftanjenformen,

unb bie einfad)ftcn, nieberften, ticfftel;cnbften organifd)en ©efcfyöpfe ftnb, wie

bie Amöben, bie fid) in jebem Pumpet entwickln, formtofe ^rotopiaSma-

ftümpe^en*) otme befonbere Organe, of)ne fefte ©eftatt; eine ©aüertmaffc.

Söir fönnen beobachten, wie ein fold)cS QBefen fid) einfach teilt, in mehrere

Sxörper jerfädt, wenn eö eine ©röf^e erreicht tyar, bie oieüeid)t bem 33eftanbe

beS ©anjen nid)t bienlid) ift, unb aus bem einen ©atfertftümpdien finb jwei

geworben; ein unenblid) oereinfad)ter 3eugungS- unb ©eburtSaft. llnb ba$

^euentftanbene ift wie ba& Itrwefen, otync oorn unb f)inten, $opf unb

9vumpf, ol;nc 93cwegungö-, 93erbauungö-, ^yortpflanjungS- ober Sinnes-

organe, l'ebenbe Subftan^! Unb bennod) ift in biefen primitioften Cebewefen

irgenb etwas unferen 9}(1froffopcn nid)t ErfennbareS, unferer d)emifd)en

%talpfe, unferem 9cad)ben!en nid)t Erreichbares, ba$ eS oon einem beliebigen

toten, vielleicht fünftlid) erzeugten ©a(Iertf(ümpd)cn unterfcfyeibet unb eben

5U einem £ebemefen mad)t. ^ülan fann cS oerfte^en, Wenn manche ^orfcfyer

wieber unb wieber barauf jurüdfommen, ba$ eS eine befonbere „CebenSfraft"

geben muffe, bie bem £cbenbigen in ber QSelt innewohne, eS „befeete"; ein

Stanbpunft, oon bem bie moberne ^iffenfebaft metyr unb metjr abrüdt, bie

LebenStätigfeit als ein fompli§ierteS 3neinanbergreifen oon d) e m i f d) e n

unb pf)^)filatifd)en Gräften, wie fie and) überall in ber „toten" 9^atur

anzutreffen finb, er!(ärenb.

*) 2)a5 'ipi'otoplnsmci beftc^t bei £cutpt[nd)c nad) aus (StiDeife.
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(fntftanb baS Lebenbe auS bem £oten? 5\ann 9rgantfd)e$ auS

Hnorganifcbem gebilbef werben, ober ift f>ier bie 55anb eines 2lllmäd)tigen,

beS ScböpfcrS ber 2Belt un5tt>eifelf>aft crfcnnbar? 5Mer [türmen taufenb

fragen auf uns ein, bie surjeit alle nod) unbeantworfbar ftnb, üicUcicbt nie

beantwortet toerben fönnen. 28aS Witt eS fagen, Wenn zuweilen fjeroor--

gefwben wirb, baS 2ebm fönnc oon anberen 'Sktttörpern §u unS gelangt

fein, nieberfte Lebensformen, Q3affcrienfporen fönnen, wenn fic in ber 2ltmo=

fpf)ärc eines 'XJeltförpcrS fdnoeben unb in fcf)r grof^c ioityen gefangen, burd)

ben ^rud ber Sonnenftra()(ung in ben ISklfcnraum hinaufgetrieben werben

unb fefyliefjlicb auf ber Obcrffäcbe einer anberen 3£clt (anben unb bort §ur

(fntwidfung tommen. <£>aS grofce 9?ätfef ift bamit niebf um ein 3ota gelöft

worbeu, immer wieber fragen wir nad) bem Slrfprung beS LebcnS, ob eS

nun auf einem Planeten beS Sirius ober auf einem Planeten jenfeitS ber

?Dii(d)ftra^enfternc entftanb.

Äöf)er unb f)ö(?cr fann ftcb unter günftigen äußeren 33cbingungen baS

Leben entwirfein unb enblid) in einem ^efen gipfeln, baS - - wie wir eS

auf (Jrben fetyen -- ben Stern fclbft bcf)errfd)t, über fid) felbft, über feinen

^eltförper, ja über baS ganje Unioerfum fjinauSjubenfen oermag. ^Iber

baS Leben ift oon äußeren Q3erbältniffen abhängig; erfaftef langfam bie

Sonne, bie ben belebten Stern mit Ltd)t unb 2Bärme oerforgt, fo wirb baS

Leben (angfam wieber oertümmern muffen. Lange oorbem aber Wirb bie

einft (ebcnSoollc 9Belt fdwn bk ©runbbebingungen für bie (fntwirfdtng atleS

Organifcben ocrlorcn l)aben. (£S febeint nad) unferem bisherigen Riffen

als ob Luft unb Gaffer auf allen Sternen met)r unb mebr oeiftcgcn. £>er

3?larS, ber bleute eine an Gaffer unb Luft arme QÖeft ift, ber 9Konb, ber

oon beiben (flcmenfen nicfyt eine Spur mebr befint, jte fenn^eiebnen ben
c
^öeg ber (£nttoirf(ung. 21m (fnbc ftef)t — wie überall im 7Beftgcfcbef)ett —

ber $ob unb baS Sdmxigen. - - 9?un fyat ber Sftcltförper — oom menfeb-

(ieben Stanbpunfte aus -- feine iRotte auSgcfpielt; ein ftarreS, faiteS, toteS,

gefpenftifcfyeS 3öracf, treibt er im uferlofen 3??eer beS 9xaumeS.

^Iber enblicb einmal müßten bod) fämfücbc Sterne, alt bie un^äljligen

Millionen Sonnen, bie baS ilnwerfum füllen, eriofdien fein, unb wenn eS

gleicb. unauSbcnfbar oielc ??iillionen oon 3at;ren bauerte; bann aber wäre

offenbar ber Stülftanb, baS „(£ n b e ber Töeft", in beS 2öorfeS unioer-

feUftcr 93ebeufung ta. i\ein Stern febimmerte mef)r in ben enblofen Räumen,

fein planet wäre bewohnt, fein einziges ^luge lebte in biefer ?ladrt ber

ilnenblicbfeit.

Sd)on ber ilmftanb, bafj baoon bis jet3t nicbtS 51t bemerken ift, bafj

unjäljlige Sonnen am ioimmel leuebten, mu§ unS fturjig mad)cn. 3ff bie

^Jöelt ein enblicbeS, ein erfcbaffcneS §)ing, baS begreift ift unb einen Anfang

fjatte, bann freilief) muf* fic and) ein (Jnbe tyaben, mup fte einft wie ein

abfaufenbeS Hfjrwerf $um Sttllftanb fommen. 3ft fte aber jeneS ewige,
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§eitüd) unb räumtid) (fnblofe, bann mufj eS ein „^lu f er ftetyen" im

^ettenraum geben; bann muffen aud) bie ertofcfyenen Sonnen einft wieber

ju neuem Cebcn, §u neuer ©tut erwachen. Unfere mobernen pf)itofopf)ifd)en

unb naturwiffenfd)afttid)en (Spekulationen fdjeinen ben Scfytuf? 5tt5ulaffen,

baf? bie SBett in ber ^at ein ewiges, ein uncnbticfyeS ©ebifbe ift (wenn man

baS „^Itt", baS 'Stttumfaffenbe, baS atteS Seienbe, ein ©ebitbe nennen barf),

in bem nid)tS ftirbt unb untergeht, fonbern atteS in Kreisläufen 5U

immer I;öt)crcn unb I)öf)eren, immer jwectmäfngeren unb oolltommeneren

formen aufffrcbf. 3)ie neueren toSmogonifcfyen unb aftronomifcfyen <5or--

fdmngen 5cigen, bafj fotcfye erlogenen Sterne bei itjrer Säuberung burd)

ben 'Söettcnraum mit anberen bunften Sternen jufammenftof^en (t;öd)ftwat)r--

fdjeintid) in ben großen ^ebefwotten, bie überall im ^Öettenraum fcfyweben

unb in bencn fiel), wie eS fcfyeint, ^öettförper atterart fangen, wie Snfetten

in einem Spinngewebe), unb baf? aus biefer mit ungeheurer Kraft erfotgen--

ben Bereinigung jweter Letten eine neue geboren wirb. §)ic beim 3n--

fammenftofi urptö()tid) aufgehobene Bewegung ber riefigen Bättc fet)t ftd)

in 2öärmc um; wie t>om ^Imbofj unter ben wuchtigen Schlägen beS

Sd)tniebeS Junten fprüfjen, fo geraten bie beiben 3öetten in I)öd)fte ©tut,

fie erglühen unb oerfprüf)en, fie oerwanbetn fid) in gtüfjcnbe ©afc, in

teudjtenbe 9M>et, in benen bie $ltome in tjeftigfter Bewegung finb. Sin ben

fogenannten „neuen Sternen", bie pweiten ptöt5lid) am Firmament auf--

leud)ten (fietje baS Kapitel „§)ie girjierne"), t)aben wir bie gefdntbcrten

Vorgänge beuttid) oerfotgen fonnen; t)ier Ratten wir auferftanbene Sonnen

oor unS. Born 9?ebetbatl §um 9?ebelbatt! (?S fd)tiefjt fic£> ber 9*ing!

Slber bei ber Stuferftefmng t>at ftd) nun bie Energie, bie SO^affe unb bie

Kraft 5 W e i e r großer Körper vereinigt; ein neuer Kreislauf beginnt mit

neuen unb f)öt>ercn Kräften. Ob Wof)t aud) für unS ein fotcfyeS Sluferftetjen

fommen mag 51t einem teeren Kreislauf?

Bergängtid) ift beS einzelnen $un unb 2öirfen, t>ergänglid) ift aud)

bie größte Sonne am Firmament, aber nichts in ber
(

2öelt »ergebt fpttttoS,

nid)t baS fteinfte §eild)en im uncnbtid)en Söeltgetriebe get)t verloren, atteS

unb jebeS, fcr)einf eS unS aud) t>erwef)t unb vergangen, Sltome unb Kräfte,

©ebanfen unb $aten leben fort, ©ebanfen unb traten finb an bie Materie

gebunben, finb wafjrfdjeintid) nur beftimmte Stufjerungen ber baS ©ef)irn,

ben Körper beS 9ftenfd)en jufammenfetjenben Materie, unb bie Materie ift

un^erftörbar. Sie ift unjerftörbar allüberall, aud) in ben legten liefen beS

UnioerfumS, §u benen feines unferer ^ernrotyre bringt, oon bencn wir nur

atmen tonnen. Sie änbert ityre ^orm, fte töft ftd) aus ber ^cttt
r
wenn ber

9Xenfd), baS $ier, bie Blume, ber Stern „ftirbt", aber fte ift ewig ba, gliebert

ftd) anberen Ketten an, lebt fort bis in alle (?wigfeit. 9?ur bie <5 r m läfet

ftd) tüten, nid)t baS ewig Seienbe fetbft, bie Kraft, bie baS Sdmedcnf)auS wie

Sonnenftröme fcfyafft!
—
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§>er tOZenfd), ber Heine ©Ott ber Qtrbe, gebunben an biefe£ Sternlein,

baö ü)m bie grofje, bie unenblicf/e 9^atur ^um Söofmfif; gab, er [türmt mit

feinen ©ebanren roeit l)inau$ in bie unermeßlichen Sternenräume, er grübelt

unb forfcbt über tag Motten unb Serben, über t>a$ 2öof)er unb 'SSotnn, über

Einfang unb (£nbe alleö Seienben nad) unb fucbt in ber engen Stimmte t>a$

gan5e Unioerfum mit feinen TOlliarben Sonnen ju faffen, §u begreifen, §u

erflären. Äier ffafft bcr große 28tberfprud), ben mir motyl in nacfybenf--

Hct>er ^eiertag^ftimmung, menn be£ ^erfrage«« llnraft unö geflogen, fopf-

fd)üttclnb ermägen! <3Mefeö 9D?enfd)lein, bau fein eigen 93efi^tum, bau Heine

(frbcnrunb, nid)t 51t oermalten oermag im Sinne ber großen, ftct> fjarmonifd)

cntmidelnben 9?atur, ba$ feit3af)rtaufenben ben fleintid)en unb blutigen ^ampf

fämpft mit fict> unb feine£gleid)en, i>a$ unter taufenb felbftgefcfyaffenen iln--

gerecfytigfeiten feufjt, unb am (£nbe feinet furzen Oafeing mübe ba$ Sbaupt

über be$ £eben£ Unoerftanb fd)üttelt, unb feiner Staubmerbung fjarrt, eö

fangt fefmfücfytig nad) ben Sternen unb menbet allen Scfyarffinn auf, if)r

Serben unb Q3ergef)en §u ernennen. Q?$ Hegt eine frappierenbe ©röße in

biefem t>or bem SUlergemaltigften nid)t jurüdfcfyrcrfenben 'tforfcberbrang be$

(JrbbemolmerS, aber e$ ift fd)mer 511 oerftefjen, mesfjalb bie ^ftenfcf^eit bie

bei £rforfd)img ber !>?atur gewonnenen großen ©efid)t$puntte nid)f togifcfyer

§ur 93erfd)önerung, jur (£rf)öl)ung beS eigenen Keinen S^reifeS f)eranjiel)t,

weshalb fic uid)t, errennenb mie Hein unb oergänglid) t>a$ eigene £eben ift,

nad) großen unb erhabenen ©eftd)t3punften if)re eigenen ©efd)ide tenft, bie

(frbe in einen ©arten (fben oenoanbelnb, bem 2öal)ren, Schönen, ©uten

gemeint!

Unb bie Un,$ulängüd)feit menfd)lid)en 0enfen3 unb Sanbelnö über-

legenb, fragen mir unö n>of)l, ob t>a$ große 2öettbilb, t>a$ ber 9?Zenfcf> ftd)

gefdjaffen, richtig ift, ob feine 93erftanbestrafte überhaupt au£reid)en, ba& "21U

§u begreifen, 51t erflären. 3)ic größten ©enfer aller 3eiten tyaben fidt) mit

biefem Problem befd)äftigt, l)aben bie 93remfe ber 5^riti! an ba$ menfcfyticfye

3>enfen gelegt. Ciegt nid)t ber ©ebante natje, ba$ i>a$ menfcfylicfye &irn,

ein unenblid) minjige^ £eild)en ber ^ßeltmaterie, felbft etmaö ©emorbeneö,

(fntmidelteS, mof)l nid)t imftanbe fein roirb, bie unenbltcfye SSeft in all tyren

Äö^en unb liefen 51t begreifen?! Sinb mir 9)cenfd)en nid)t felbft, mie

unfere ^lntl;ropo(ogen un$ bemeifen, in tangfamer ilmmanblung unb 3Seiter-

cntmidlung begriffen mit allen unferen Organen?!

3n einer bunflen, oon ber ^lußentoett abgefd)(offenen 5Söf)(e lebt ein

©rei£, ein ftiller Genfer, ber e$ fid) jur Aufgabe geftellt t)at, all ba$, maö

ba brausen oorgel)t, ^u ergrünben. 'Jünf 95 t e n fommen 5U il;m in bie

Äi5t)le, bie il;m Q3erid)te bringen über alleö, wa$ fid) in ber 28elt 5uträgt.

?lu$ il;ren 93erid)ten baut fid) jener Genfer fein ^elfbilb jufammen, erflärt

er fiel) bie taufenbfad)en oermiclelten Vorgänge, "^öir feiert leid)t ein, bafj

fid) unfer Genfer nur bann eine r i d) t i g e 93orftelIung oon ber ^Belt machen
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wirb, nur bann ein r i cf) t i g e g QBeltbilb gewinnen wirb, wenn tym bie

Q3oten allcö, n>aö gcfd>tct>t, richtig übermitteln, wenn fie bie lautere OB a 1) r «

t> e i t melben, jenen SDZann in ber iobble ntcfyt irre führen unb ü)m nicfytä

^id^tigeö oerfdjwcigen. llnb ferner wirb biefer nur bann auö ben 93erid)ten

ber fünf 93oten ein richtiges 2öeltbilb gewinnen, wenn er feinerfeitö 93er-

ftanbeöfraft genug beftt)t, t>a$ 93crnommette r i et) t i g 5 u erfaffen, e£

richtig mit anberem 51t oerbinben.

(£$ fällt nid)t fd)Wer, baS ©leidntiä 5« töfen! <5)er Genfer in ber £>öt)le

ift unfer © e l) i r n , bie fünf Quoten finb unferc fünf Sinn e. 9Zur Wenn

utt£ unfere fünf Sinne treu unb richtig bebienen, wenn fie un$ alleö, wa$

in ber 9?atur vorgeht, getreulid) melben, unb wenn unfer ©ef)irn aufjerbem

vermöge feiner gait5cn 93efc()affent)eit in ber Cage ift, bie 93crid>te ber Ginne

richtig aufjufaffen, richtig ju »erarbeiten, nur bann wirb ba$, tt>a$ wir über

bie 2Belt beuten, wirb unfer QSeltbilb richtig fein fönnen. 9?un, wir wiffen

alle, baf? unfere Sinne fct>r oielett $äufd)ungen unterliegen, weit meljr

^äufcfyungcn, aU man gewölmlid) annimmt, benn fie fallen bem, ber fiel)

nicht wiffenfdjaftlid) befcfyäftigt, nict)t fortwätjrenb biefe ung oon unferen

Ginnen gelegten 'Jallftricfc fontroUiercn fann, weniger auf. (£in 95cifpiel

nur für viele! ioaben fiel) bie 3)?enfd)cn ttid)t 3at)rtaufcnbc lang von ü)ren

klugen fäufdjen (äffen, aU fie annahmen, bie (£rbe rufte feft im 9^ittelpunft

ber QBelt, unb Sonne, 9Dtonb unb Sterne wanbern um fie tyerum? -- 3l?re

klugen fafjcn ba$ in ber £at, wie wir eö nod) ^eute fel;ctt, biefeö QBanbern

ber Sterne von Oft naefy 9öeft, biefen Aufgang unb 9?iebcrgang! (fitte

ungeheure, folgcnfdnocrc oütifd)e §äufd)ung, bie eine oollfontmen falfd)c

Töeltanfcfyauung erzeugte unb feft in ben 5Mrnen verankerte, big ein

ftovermtuö ben ©eift unb ben 9ftut fanb, fie §u jerftbren! -- ^lußerbem ift

eg in l;ol)em 9}tafjc maf)rfd)einlid), baf? c£ mand)erlei gibt, ba$ unferen

Sinnen voütommen uttjugättglid) ift, baf? 3>inge ober Gräfte in ber 9?atur

vortyanben finb, an betten wir gleid) einem 931inben vorübergehen, weil wir

lein Organ fjaben, fie 51t erlernten. 9ftan benle nur baran, baf? wir von

jener fo aufjerorbctttlicb tttäd)tigen 5?raft, bie fowol)t in ber 9}atur wie l;eutc

im Ccben be£ ^enfdjen eine fo wichtige 9volle fvielt, von ber (flcftrijität,

lange 3eit feine Atmung Ratten, bettn fie mad)t fid) unferen Sittnett nid)t

of)itc weitereg bemerfbar, fie tritt erft für uns in bie (£rfd)eittung, wenn fie

fid) in £id)t, Schall ober fonft eine unferen Sinnen wal)rnef)iubarc Straft

umgewanbelt f)at. ferner aber finb un$ bie ©efetje beg ^ettfeug,

ift ung bie 21rt unb Tßeifc, naefy ber unfere 3>entmafd)ittc arbeitet, vollkommen

unbefannt. 0er innere Q3organg beg ^ettfeng, ba$ 3uftanbefontttten ber aug

allerlei 78af)rgenommettem aufgebauten Schlußfolgerungen, ift ung voll-

fotnmen rätfell;aft, ja wir finb niebt einmal in ber Cage, anzugeben, wie auS

ben öerfd)iebenen Ov c i 5 e n , bie bie Sitttte bem ©eljirn jutragen, t)icv

70 a t) r n e 1; m u n g c n , Cf m p f i n b u n g c n werben. QÖir !etttten nicht
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einmal bie 9Jcecf)anit biefeö ^cbftu^le^, mit bem tt>tr bm $evvtd) unfereö

^eltbilbe^ weben! —
3n einer fef>r berühmt geworbenen unb viel umstrittenen ^eftrebc über bie

„©renjen beS ^afurerfennenS" l>at einmal ber berliner °pi)Vfiotoge

3)uboi£--9^ct)monb gefagt, baf? c$ nie gelingen werbe, biefe ©renje

unfere£ Qöijfcnä §u übcrfcljreiten. Unb wenn ber teufet) einft fetbft imftanbe

fein werbe, bie «Stellung unb Bewegung all ber fielen, baS ©elnrn ju=

fammenfeljcnben ^eitcfyen genau §u feiert unb ju berechnen, wenn c$, wie

©uboiS-'iRevmonb fagt, felbft einmal „eine ^Iftronomie be$ ©ef)irnS" geben

folltc, bie über bie Bewegung ber ©el)irntei(d)en genau fo orientiert ift wie

ber 2lftronom über bie Bewegung ber ©eftirne über un$, immer unb immer

wieber wiffen wir bann nietjt, we£f)alb bei beftimmter Stellung ber ^eilcfyen

b t e f e r , unb weSfjalb bei anberer Stellung jener © e b a n f e juftanbe--

fommf. <2öie mccfyanifcfyc unb cfyemifcfye Q3eränberungen in unferem 5Mrn

© e i ft i g e 8 erzeugen, ba$ ift ba$ 9?ätfetl)afte !
— So wiffen wir in letzter

£inie gar nicr/t, ob bk SBelt, wie wir fie fetyen, wie fie un£ erfcfjemt, in

Söatyrtyeif bcftef)t, ob fie nicfyt nur ein °probuft unfereS ©el)irn$ ift. ^öir

wiffen nicf)t, ob ein anber£ veranlagtet ^Befen ein gan§ anbereS Bilb von

ber Qöett f)äfte. 3mmanuel5?ant,ber grofce 5?i5nig3berger ^fnlofopf),

l;at in feiner „5?rittf ber reinen 93ernunft" btn ©ebaufen bafjin formuliert,

baf? er von einem „3) i n g an f i er/' fvricfyt, ba$ bem von un$ Waf>r-

genommenen 5ugrunbe liegt, aber in ^öafjrljeit ttma$ ganj anbereS ift al$

ba$, tva$ eS unferen Sinnen, unferem ©etjirn erfcfyemt. 3)ie 3)inge ber

2luf?enwclt fmb jwar in 2öal)rf)eit vorljanben, aber wa$ un$ aU ^flanje,

afg Stein, at$ Sonne erfcfyeint, ift aU §)ing an fief), at$ wirftict) ^öirHicfyeS,

vielleicht etn>aö gan§ anbereS.

(£3 Wäre töricht, fiel) buret) biefe Hn§ulängtict)feit menfcf)licf)er (£rfenntni£

entmutigen ju laffen. 2öol)t werben wir bm tetjfen Hrgrunb aller 3)inge

nie erfaffen fönnen, aber bie Summe be$ 28iffen$ wäcfyft unb Wäct)ft bennoct)

erftaunlicf) an, wie ein Blicf §urüc? auf vergangene 3at>rl)unberte erlernten

läfct. 9?ur vor einer Überfettung u n f e r e S SöiffenS folfen

ung biefe Betrachtungen warnen; eine gewiffe 93efct)eibent)eit ift trolj aller

Erfolge ber ^Öiffenfcfjaft am ^lat^e. ©ie (

3öett ift un$ noef) immer voller

Raffet, wirb e3 ewig fein. 0aS innerfte Söefen, ber 3wed ber 2öett, i^r

Urförung bkibt eine ewig ungetöfte, unlösbare ^rage für menfcr/licfyeö

Riffen. ®ie 9^atur wif f enf et) af f unb bie ^tntofoötne fönnen l)ier

nicf)t^ ermitteln, aber auet) anbere ©eifte^rict)tungen, bie ba glaube n,

t)ier etwag ^ofitioeö 5U wiffen, tonnen e$ nietet. — Verborgen l;inter

unburct)bringticl)en Schleiern liegen bie 9CRöfterien ber ^Bett, unb niemanb

vermag I;inter ben 93orl)ang ju treten, ber ba$ 'Jöatjrne^mbare von bem

ewig Verborgenen, Unerreichbaren fc^eibet.



Leiter unb weiter wauberte id) mit bem alten ^örftcr über bie »cr=

fc^neiten 5böl?en. ©er 'Jöolfenoorfjang fyatti t>a$ ^öetttljeater oerfcfyloffen,

üertofcfyen waren bie Sterne wie ein ^euerwerf, nnb nun fielen Millionen

anbere l)erab, §ierticf; auS 5\!riftall geworbenem Gaffer geformt. Sie tanjten

t>or un3 f>er im Sd)ein ber Laterne, fie fingen bem Eliten im grauen ^art

unb jerffojfen »on feinem ftaudje. Still l)atte er meinen Porten gefaufd)t,

nun nitfte er bebäcfytig mit bem $opfe, unb nadjbenlltd) fprad) er, wäl)renb

mir l)inabftiegen §um £al, wo brunten au$ ben &äu$cr;cn freunblicber

Schimmer brang: „$113 Sie fo fprad)en, mar mir, aU f)ättc id) felbft bie

^8e(t werben unb entftel;en fetjen, unb alle 9vätfel fct)ienen mir gelöft, unb fel>e

boef) nun, balß jene legten großen fragen, nad) bereu ^Beantwortung wir alle

Sefmfucfyt l)aben, au3 wiffenfcfyaftticfyen unb au$ rein menfd)licben ©rünben

nict)t ju löfen finb. ©er 3wed' ber QÖelt unb ber 3wed unfereä eigenen

{feinen ©afeinS liegt »erborgen. 9)?ir febeint, ber 9ftenfd) fajtn nicbt£

93effere3 tun, aU in feinem fleinen Greife ber 93oUenbung jufrreben, bem,

wie Sie fagten, t>a$ große Unermeßliche felbft juftrebt. 3n feinem engen

Greife ba$ ©ute wollen, ba$ 9ved)te anftreben af£ ein oerfebwinbenber 3Tei(

be3 Slncnbticben, febeint mir ber 3wecf be£ ©afeintf."

ftritj o. Uf)be: Ser 6tern ber ^erl)eif3uug $$ot §anfftnengel



3? r u n d % % ü r o t I

03 o m arbeitet jum 21 ft r o n o m e n

£)ie £eben?gefd)id)te 33runo 5p. 23ürgel$

93Jit einem QSilbniö

kartoniert i.— ©m.
45. Xaufent»

*

9ft e n f$ e n u n t e r e i n a n b e r

örin gübrer auf ber «pifgerreife teö Sebenö

3n Jpalbleinen 3.— ©m.
20. Xaufent»

i

3 m ©arten © o 1 1 e $

2Bant»ertage unt» ^faufccrfhinfcen eines Naturfreundes

3n halbleinen 4.50 ©m.
10. Xaufent»

£) e r (Stern t> o n 21 f r i f a

(Eine Steife ins 2Beltall. Stoman

3n halbleinen ©m. 3.—

1 9. 'Xaufent»

©efpenftet
(Ein Vornan über bat Unbekannte

©eb. ©m. 3.50, in halbleinen ©m. 4.50

15. laufent)

*

£)ie feltfamen @efd)id)ten beS £)r. Ulebubtc
s
^aturrüi|Tenfct)aftlicbe 9tfärcr;en für t>ie reifere 3»9^»^

9?nt 21 BeidMiungen tum dfcmunt» Surft

®eb. @m. 4.-
23. Xaufent»

Merino Ullftcin / Berlin
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